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Yeujahr 1922.
Revolutionäre Verwirrung und Entwicklung.

, „Sie tappen wie in der Finfternis und
und nicht wie Menfchen im Lichtey und der

Herr läßt fi
e irren wie Trunkene.“

(Job 12- 25.)

1
. Wir treten mit der Iahreswende 1921/22 in das

fünfte der dem Ende des Völkerknmpfes gefolgten Jahre,
Aber dem beendeten Kriege if

t kein Friede- fondern nur ein

Waffenftillftand nach außen und die andauernde Unruhe
und Sorge im Innern gefolgt. 'Der Umfturz der Novem
bertage* 1918 hat nur unhaltbare politifche Formen- über

eilte Ordnungen und gefchichtewidrige Verfaff ungen gefchaffen.
Der innere Friede und die innere Sicherheit: die Exiftenz
fähigkeit des Volkes und Reiches find fort bedroht, Die

Kataftrophe zeigt fich als die gefteigerte Furcht des neuen

Jahres und als das unfaßbare Gefpenft der kommenden Tage,
„Revolutionen“, fagt Graf de MaiftreF) 'nehmen ein

Ende, aber der Geift, der fi
e erzeugte- überlebt fie." Die

Revolution mit Barrikaden und Bajonetten, mit Kanonen

und Mafchinengewehren if
t in kurzer Zeit erledigt- die Revo

lution der Geift'er: die geiftige Verwirrung und die geiftigen

Gegenfäße dauern durch unabfehbare Jahre,

1
) Werke. Herausgegeben von Moriz Lieber. Frankfurt a. M.

1822-25. Bd. lll.„ S. 5
,

_

Hitec-,moin Blauer (Hull): (m21 1
.

7

, 1



2 Neujahr »1922,

Die größte Strafe. welche Gott über ein ihn und fein
Gebot verleugnendes Gefchlecht verhängt. if

t außer der

Vernichtung desfelben der Irrtum. die geiftige Revolutio
nierung und Verwirrung. Diefem Gottesgerichte der

Verwirrung fiel beim Turmbau zu Babel die in ihrem

Hochmute den Himmel herausfordernde Menfcheit anheim;

diefe Verwirrung folgte der Renaiffance und Refor
mation genannten Revolution. die unter den abendlän

difchen Völkern fortdauert bis zur Stunde und bis in un

abfehbare Zukunft fortzudauern fcheint. Renaiffance und

Reformation waren nicht nur ein Bruch mit der chriftlichen
nnd mittelalterlichen Weltanfchauung und mit der chriftlichen_

Gefchichte. fi
e waren auch .der Anfang des bis heute nach

wirkenden Sichnichtverftehens der Menfchen. Völker. Familien
und Individuen, Das Schaufpiel auf der Ebene von Sen

_. naar hat fich in vergrößertem Umfange und vertieften Wir
kungen erneut.

Die unfichtbar fchleichende. Jahrhunderte durchziehende
Revolution if

t

fchlimm'er als die blutige und fichtbare Re

volution. „Schlimmer als alle Revolutionen wirken die

revolutionären Ideen. fobald diefe einmal in das Ge
wand der ruhigen Wiffenfchaft gekleidet. zugleich als „öffent
liche Meinung“. des Volkes Geift und Leben beherrfchen.
Dann wird die Revolution aus einer akuten Krankheit

zum chronifchen Übel der Zeit. dehnt fich aus zu einer

weiten. Jahrhunderte umfpannenden R-evolutionsperiode.
die ihren Abfchluß erft erreicht. wenn endlich das tötliche

Gift. die fchleiih'ende Krankheit durch ein Eingreifen höherer

Mächte überwunden oder aber die Nation als folche vom

Schauplatz der Gefchichte verfchwunden ift,“')

2
. Die politifche Revolution und die Erfchütterung

des Staates geht nicht von der Not. fondern von der

Verirrung des Volkes aus, Der Zufammenbrucb Deutfch

1
) H
,

Vefch 8. .).. Liberalismus. Sozialismus und chriftliche (He

fellfchaftsordnung. Freiburg i. Br. 1898. S. 13.
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M
lands, der Sturz *der ftaatlichen Formen Mund das raiche
Vergehen und Vergeffen des einft auf Frankreichs Schlacht

feldern errichteten Kaifertums war nicht z-uleht eine Folge

jahrhundertelanger politifcher Irrungen und Sünden: des

wiederholten revolutionären Rechtsbruches politifcher

(Gewalthaber und dienftwilliger Regierungen. Die Gefchichte
vor allein des preußifchenStaateD der zum Träger des
1871, gegründeten Reiches wurde- fteht bereits in ihrem
Anfange- durch den Bruch des Ordensgelübdes ieitens des

Hochmeifters Albrecht von Brandenburg und die Verwelt

lichung des Ordenslandes Preußen, im Zeichen der Rechts
vernichtung, und dieie Geichichte bleibt eine Kette von Rechts

beuguugen und rechtsverleßenden Eroberungen durch alle

folgenden Tage. Die Politik König Friedrich 11. fchui
durch den Raub Schlefiens den unheilvollen Dualisrnus
im alten Reiche und damit den Sprengftoff zu feinem bal

digen Zerfalle. „Die preußifche Politik“, fagtOnno Klopp,') y
„machte es möglichF daß Polen nach ruffifchem Willen ge
teilt werden konnte. Sie bereitete durch den Frieden von

Bale( die Teilung Deutfehlands nach dem Willen Frank

reichs vor. Die preußifche Politik des krankhaften Be
gehrungsvermögens und demgemäß der Unzuverläffigkeit

und der Untreue hauptiiichlich trägt die Schuld des Iammers
der von 1795 an durch lange Jahre über die Menichen
gekommen ift.“ 1

Die Habgier des Staates Friedrich des Großen annek

tierte im Jahre 1815- _nachdem fi
e das ganze Königreich

nicht bekommen konnte, das halbe Sach-fen, behielt- im Gedanken

an kommende friegerifche Beutezüge- nach der allgemeinen

?lbrüftung und im Widerfpruch mit den iibrigen Mächten
die allgemeine Wehrpflicht beix ließ mit Berechnung im Jahre
1859 Öfterreich im Stiche, verband* fich im fkrupelloiefien

aller- Kriege, im *Bruder-kriege von 1866„*mit_ dem Raub

königtum Italien und mit den revolutionären Elementen

1
)

Kleindeutfihe Gefchichtsbaumeifter. Freiburg i. Br. 1863. S.280,

1"



4 Neujahr 1922.

in Ungarn und Dalmatien, löfte mit rechtswidrigem Schwert

hiebe den Deutfchen Bund, anneftierte ganze Länder mit

hunbertjährigen Dhnaftien, ftiefz Öfterreich aus dem alten

Deutfchland hinaus und überlieferte es damit der Schwache
des 1867 kommenden Dualismus. Vreußen bczw. deffen

eiferner Kanzler provozierte durch die Düpierung Frankreichs
im Jahre 1866 und durch die Fälfchung der Emfer Depefche
den Krieg von 1870/71 und errichtete auf den Spißen der

fiegreichen Bajonette das neue Vreußen-Deutfchland.
Das preußifch-deutfche Kaiferreich: das Endergebnis

einer, milde ausgedrückt, fragwürdigen, einer zum Teil
revolutionären Politik, mußte in feinem Werden und
feiner Weiterentwicklung die politifche Intelligenz morakifrh
verwirren und geiftig revolutionieren. Wir fchauen bei diefer
Intelligenz eine ftnpide Verftändnislofigkeit für das alte,

übernationale Reich und feine der Gerechtigkeit und dem

. Frieden dienende Politik; wir fchauen die miflionenfache
Anbetung des Baals des rechtswidrigen Erfolges7 wir be

obachten eine Gefchichtsbaumeiftereif welche ganz im Vanne

der preußifchen Macht- und Schwertpolitik fteht7 welche den

Raub und die Revolution rechtfertigt'), die das friederizianifche

Preußen verherrlicht und das rechtfchühende Öfterreich ver

unglimpft: eine G'efchichtsbaumeifterei, welche bis zur Stunde

nachwirkt und in allen Schulen weiterwirkt, die unfere

ftudierende Jugend und unfere führenden Geifter verwirrt

und vergiftet uud über die ein neuer Gefchichtsforfcher das

Urteil gefällt hat: daß fi
e ein Hohn auf die dentfehe Wiffen

fchaft und Wahrheit fei. -

Dem neuen Reiche fehlte nicht nur die hiftorifche Rechts-,

es fehlte ihm auch die chriftliche Grundlage, Es „ift ganz
dem heidnifchen Geift entfprungenf nämlich dem rein

national-egoiftifchen *Individu'alismus, der feit der

Renai'ffance von dem' politifchen Denken der Menfchen Befitz

*1
)

Vgl. i. O. S. '187.
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ergriffen' hatm). Die erfte große Tat des Reiches war der
Kulturkampf- feine folgende waren die Ausnahmgefeße.

SeineStijße waren nicht ideelle und fittliohe. fondern materielle

und Machtfaktoren. „Armee und Marine find die Grund
pfeiler des Reiches“ erklärte Wilhelm ll. im Jahre 1893
in Danzig. „Er wiederholte damit nun was die prenßifchen
Staatsgelehrten, Beamten. Junker und deren Vreffe feit

mehr als Menfchengedenken täglich beteuern. Man rechnet
nur auf die äußere Gewalt. Bon der iuatitia fuuäamentuna

' “

regnoruna des alten Reiches entfchwindet der Begriff/*Y

Das Reich erlag der Koalition der Feinde. ineil auch
die beften Bajonette und Gefchüße und die vorzüglichften

Dreadnoughts und Unterfeeboote den ftaatlichen Beftand.

wenn die natürlichen und hiftorifch-rechilichenVorausfeßungen

fehlen, nicht fichern können. Eine zweihundertjährige rechts

verleßende und darum revolutionäre Politik hat zur Gründung

des neuen Reiches gefiihrt; die Revolution hat es zerftört
und die von ihr an die Oberfläche gefpülten Staatsmänner

können es niemals mehr aufrichten.

3. Unferer mit einer Kataftrophe endenden politifchen

Entwicklung entfprach feit der Reichsgründung unfere foziale
und wirtfehaftliche. Ignorierte erftere vielfach das ältefte

ftaatliehe und dhnaftifche Rechtf fo letztere die foziale Ge

rechtigkeit und das fittliche Gebot. Sie ftand feit Anbeginn
unter dem Zeichen des Materialismus und Egoismus: des

ftrupellofeften Erwerbes.
“

Der innere Werdegang des Bismarck'fchenReiches begann

_ wie mit dem antichrifilichen Kulturkampf fo auch mit dem

antifozialen G r ii n de r t u m . deff en Folge die Ausplünderung
des leichtgläubigen Volles und der große Krach von 1873.
waren. Und der Tanz um das goldene Kalb. die „non
8801:8 iaraee“. feßte fich fort bis zur Stunde. Nur geld

1) Fr, W. Foerfier. „Die deutfche Jugend und der Weltkrieg“.
3. Aufl. Leipzig 1916. S. 128.

1) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 112. S. 126.
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p

dringende* FaktorenL vorab 'Handel und Jnduftrn.. ichienen

fortan etwas zu gelten. Ihrem Schuhe mußten der militärifche

Riefe und die _wachfende Flotte, Politik und Geleßgebung
dienen. Es *entwickelte fich in Preußen und dem übrigen

Deutfchland ein neuer Adel, zum Teil lemitiichen Gepriiges,
ein Varv'enütum mit-aller im Jn- und Auslande ab
ftoßenden Überhebung und mit dem gefchmacklo'ien Vrunfe
einer ni'edergehenden Kauft, mit allen ungelenken Manieren

und* uninmpathifchen Eigenfchaften eines folchen. Nicht zu

leßt war_es der erfte Kanzler des Reiches, der diefes Empor

kommen traditionslofer Geichleohter begünftigte.

„Alle Begriffe“, fihrieb damals Dr, Rudolf MeyeM)

„haben-fich verwirrt. Die alte und allein richtige Vor

ftellung, daß 'der vornehme Mann fich in feinem Urteile
über' anftändig wie unanftändig niemals von Rüekficht auf

Geld leiten laffen dürfe“, wird täglich mehr in die Rampe(

kammer der Vorurteile geworfen. .Rohe Genüffe. um derent

willen' kein Menfch auch nur um eines Schrittes breit von

feinem geraden Wege abweichen follte, machen Herzöge,

Fürften, Bürger, Kaufleute zu Sklaven.“

Inmitten der fich befonders im Norden des Reiches
bildenden Geldariftokratie wuchs mit unheimlicher Gefchwin

digkeit d
ie Sozialdemokratie_ empor. „Unter euch“, fchrieb

derfelbe Schriftfteller im Jahre 1877-7) „geht ein täglich

ichwellendes Heer von bitterböien,Vroletariern, die euch in

Stille: und Geduld. aber mit verbiffener Entfchloffenheit

nach dem Leben und dem bischen Flittergolde trachten,
was eu'ch noch übrig geblieben ift." Fiirft Bismarck, der

gegeniiber geiftigen Bewegungen nur das Mittel der phhfi

fchen* Gewalt kannte, verfuchte umlonft mit Ausnahme-
i

gefeßen den revolutionären*Sozialismus zu überwinden.

Der materielle Reichtum Deutichlands wuchs unter

1
)

Politilehe Gründer und die Korruption in Deutfchland. Leipzig

1877, S. 199.

'

2
) Ebenda S. 199 f. .
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einigen -Schwankungen undlKrifen bis zum* Völferfriegef
der eine ueue Ernte des koalierten Kapitals bedeutete. Die

kapit'aliftifche Erwerbsgier zeigte fich während des Krieges

und nach demfelben in den abftoßendfien Ericheinungen und

Geftalten. Während auf dem Schlachtfelde Hunderttaufende
verbluteten, berei>ierten fich, vietfach mit ftaatlieher und

militärifcher Begünftigung, in der Heimat Laufende. Eine

gewaltige Vermögensverfchiebung war das innere wirtfchaft

liche Refultat des Krieges, ein förmlicher Umfturz des Be

fißverhältnifies. Spekulationsfieber7 Habfucht und Wucher
ergriffen, wie einft im kaiierlichen heidnifehen Rom, immer

mehr Volksfchichten, den Bauernftand wie die Gefchäftswelt,

die unchriftlichen wie die chriftli>ien Kreife. An die Stelle
des ideallofen Griinders trat der gewiffenslofe Schieber.
Geld und Genuß fcheinen heute das einzig Erftrebenswerte des

deutfchen Volkes wie anderer Kulturvölker geworden zu fein.
Der Egoismus verwüftet die Länder, das Maß der

Ungerechtigkeit if
t bis zum Rande voll- die Liebe ver

i'chwindet
- das Ende der Zeiten icheint zu nahen. -

4. Ein dem Wucher- der Habfueht und dem Genuffe:
dem praktiichen Materialismu's verfallenes Gefchleeht biifzt
mit dem göttlichen auch die irdifcben Ideale- die Ehrfurcht
für das feit Generationen Veftehende und die Vietät für
das Vergangene ein. Keine geheiligte, alte Jnftitution, keine
Liebe zum Herrfcherhaufe und keine gefchworene Treue ift

mehr des Erhaltens wert. Erhaltenswert war darum auch

unferem vermaterialifierten, gemütsleeren und durch den Krieg

z'ermürbten Volke die chriftliche Monarchie nicht mehr. Es

fehte an deren Stelle, in aktiver Tätigkeit oder in paffiver

Zufchauerrolle, die gefchiehtsloie demokratifche Republik.

nach Rouffeau'fcher Idee und auf atheiftifchem Grunde.

.Die moderne Demokratie: die Lüge von der „Selbft
regierung der Völker" ')- ift unhaltbar oder hat nur Fort

1
) In keiner Staats- und Negierungsform herrfeht in Wirklichkeit

der Einzelne mehr als in der modernen, indioidualiftifchen
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beftand als fortdauernde Revolution. Es if
t etwas

Wahres an dem Worte, das Kardinal Reh in feinen Denk
würdigkeiten-niedergefchrieben: „Wer das Volk verfammelt,

feßt es in Aufruhr.“ ') Und es if
t

ebenfalls zum Großteile
wahr, wenn De MaiftreL) im Anfchluffe an diefes Wokt
ausführt, daß in der moralifchen wie *i

n der phhfifehen

Ordnung die Gefeße der Geltung diefelben find, und daß
auch jede Verfammlung diefem Gefeße unterliegen wird,

„wenn die Entwieklung desfelben nicht durch die befonnene
Kälte der Autorität aufgehalten wird, welche in dje Zwifchen
räume der Menfchenmaffen eindringt und die Bewegung

tötet".

Eine „freie“ demokratifche Verfaffung erträgt nur ein

fittljch freies, d
.

h
. von den Leidenfchaften des Herzens und

den Irrungen des Verftandes befreites Volk. Ehe man
eine freie Verfaffungh „ehe man Gefehe für ein Volk macht.
»muß man erft ein Volk für die Gefeße machen". Es war
das Verkehrte bei Schaffung der deutfcben Republik und

der Verfaffung von Weimar, daß man in einem der ftaat
lichen, fozialen und fittlichen Leitung mehr als vorher
bediirftigen Volke fich felbft, d

,

i. durch feine Vertreter,

Gefeße vorfchreiben ließ, daß man, den macht- und autoritiits

Demokratie: 'der „Volksherrfchaft“. Der Monarch des chriftlich

ftiindifchen Staates if
t an die Tradition feiner Familie, an das

politifche Herkommen- an feine Räte- an das oerfaffungsmiißige

Verhältnis zu d'en Vertretern der Stände ufw. gebunden. Der

Minifterpräfident oder Neichskanzler einer demoiratifchen Republik

herrfcht- fo lange er im Anite ift, fouoeriin; er if
l im Wefentlichen

nur an feine politifche Überzeugung an das bei feiner Wahl ent

wickelte Programm gebunden. Troß des Parlamente-3 entziehen

fich viele feiner politifehen Handlungen der öffentlichen Kontrolle.

Er ift mehr von geheimen Gefellfehaften und Finanz'mäehten als
von den Vertretern der Demokratie abhängig. Wir nennen nur

Namen wie Wilfon und Harding Clemenceau und Briand. Lloyd

Georgel Venizelos u. a.

1
)

Nach De Maiftre- Werke- Bd. l- S. 110.

'

21 Ebenda- Vb, l. S. 110.'
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[ofen „Freiftaat" fchuf, wo ein ftarkes Königtum allein

Ordnung und Anfehen hätte aufrecht erhalten können.

Wie fich die Sünden der Einzelnen, der Familien und

Gefchlechter rächen, fo rächen fich auch die Sünden der
Völker. Die Kündigung der Treue feitens des Volkes
gegeniiber feinem Fiirften, die aktive oder paffive Mitwirkung

des erfteren beim Sturze taufendjähriger Dhnaftien erheifcht

Strafe oder Sühne; Strafe fiir die Führer, Sühne und

Buße fiir die Verfiihrten.
Die h'iftorifche Regierungsform des deutfchen Volkes if

t

die Monarchie. Man kann diefe Form nicht opfern, ohne
das Volk und Land dauernden Erfchütterungeu preiszugeben.

Mag fich die Vflicht des Gehorfams gegen die vorhandene
Regierung als Staatsnotwendigkeit ergeben: die Vflicht der

Treue gegen die alte, von der Revolution geftürzte Dhnaftie
befteht fort') Die wiederholte Behauptung: „Ob Monarchie
oder Republik if

t für die Kirche gleichgiltig; das Chriftentum
verträgt fich mit jeder Regierungsformtß ift- abgefehen vou

ihrer Vietc'itslofigkeit und Gefchichtswidrigkeit, zum mindeften

ungenau und zugleich irreführend. Wie die Dinge liegen

handelt es fich nicht einfach um das Dilemma: Republik

oder Monarchie fondern umi individualiftifche und atheiftifche

Demokratie oder chriftliches, organifch und gefchichtlich mit

dem Volke verbundenes Königtum. Es handelt fich um
verfaffungsmäßig gefchaffenes politifches Unrecht und um

_gebeugtes und im Trauerkleide vor uns ftehendes hifto

rifches Recht.

Fiir die nächften Tage handelt es fich indeß nicht um
Republik oder Monarchie fondern um die Diktatur in

irgend einer Form. Jede tiefgehende Revolution, jede Er

hebung der unzufriedenen Muffe endigtf wie die Gefchichte
lehrt, in der Diktatur; fie if
t in dem allgemeinen Chaos

die einzig mögliche Regierungsform- der legte Verfuch den

vollen Zufammenbruch der Nation oder des Reiches zu ver

1
) VglVifchof 1)1*.S.Waih im „Neuen Reich“, Zahrg. ir, S.29.
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hüten. Sie if
t berufen, eine Regierung abzulöfen, welche

mit den revolutionären Organifationen liebäugelt, welche die

fchlimmften Exzeffe und die raffinierteften Volksausbeutungen

duldet, die nur den einen „Mut“ aufbringt: aus Furcht
gegen die unteren, mit Streik und Umfturz drohenden
Maffen gegen die oberen, rechtsftehenden Kreife in gleicher

Weife mit Drohungen vorzugehen, die durch ftete Nach*
giebigkeit gegen die Forderungen der Feinde ihre Dauer zu
verlängern fucht, die felbft vor dem Verbrechertum in den

Gefängniffen zittert und fich zu keinem tiefen Schnitte und

fcharfen Hiebe, fei es auf ftaatlichem oder fozialem Gebiete.

zuentfchließen vermag. Aueh auf ftaatspolitifchem Felde
gilt das alte Wort: Weichliche Ärzte machen brandige
Wunden; Wunden, welche das Übel verfchlimmern, welche

in kurzer Zeit zum Hinfchejden des von Fieberfchauern er

fchütterten Reichsförpers führen müffen.

5
. Der Zuftand des Reiches if
t die Folge des Ver

nichtungswillens der Feinde und der revolutionären Mächte;

er if
t aber auch das Ergebnis hundertjähriger Sünden.

Ein kleines Volk kann von einem ftarken Nachbarn erdrückt

werdenzein großes Volk und Reich wird aber niemals zu
fammenbrechen, wenn feine chriftlich-fittlichen Grundlagen,

in -ftaatlicher wie fozialer Hinficht. gefunde und fefte find.
Die Sünde macht elend die Völker und mit den Völkern

auch elend und -fchwach die Staaten. „Der Übel größtes

ift die Schuld.“
Das deutfihe Volk ift bis heute noch zu keinem Schuld

bewußtfein gekommen; es hat die Mitfchuld am Weltkriege.

wenn auch nicht im einzelnen, fo doch im ganzen abgelehnt.

Es erinnert fich auch nicht des Sündenregifters der Ver
gangenheit. Und weil kein Schuldbewußtfein. darum auch

keine Gewiffenserforfchung, keine Befferung, keine Buße.
Man vermag fich bis heute in maßgebenden Kreifen

nicht zu der Einficht zu erfchwingen, daß die Urfachen des

Krieges und Umfturzes hundertfältige waren und auf ein

Jahrhundert zurückgreifen. Man vermag insbefondere in

i
i

i.
'l
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nationalen Ziic'keln. *dank der angedeuteten Gefehichtsmiß

handlung der' letzten Jahrzehnte. nicht zu begreifen. daß-die

reihtsmörde'rifche Vismarcl'fche Politik und die Anbetung des

Erfolges des Unrechts die fchwerften politifchen Konfequenzen

und *eine tiefgehende moralifche Verwirrung der Ratio*

heraufbefehwören mußte. x

, Man hat feit 1'870. im Wetteifer mit .dem weftlichen

Nac'hbarvolke. den dem deutfchen Wefen widerfprechenden

nationalen Hochmutl) durch Schule und Vreffe gezüchtet.
Man' hat fich von der Vorzijglichkeit des deutfchen Wefens.
„an dem die Welt genefen wird“. immer beffer überzeugt.
und“ man hielt es darum auch fiir ganz unmöglich. daß Gbtt
ein den anderen Nationen m'oralifeh und kulturelliiber
legenes Volk fo fchmerzhaft züchtigen könne. Man fchi'en
gegeniiber gewiffen. *nicht weit zurückliegenden Vorgängen'.

das ganze Gedächtnis verloren zu haben. Man fehien
nichts mehr von dem fittlichen und religiöfen Niedergang

vor Kriegsbeginn zu
*

wiffen. Man erinnerte fich nicht mehr!
an die beängftigend'zunehmende Dekadenz unferer groß

ftädtifchen Bevölkerung. an die zunehmenden Ehefcheidungen
und Verbrechen gegen das keimende Leben. an die Schönheits
abende mitNackttänzen. an die ganzeSimpliziffimuskultur und

an den ganzen perverfen Seelenzuftand unferer Modernften.

Man erinnerte fich nicht des moralifOen Tiefftandes unferer
periodifch erfcheinenden und illuftrierten Vreffe. an die Aus-7
artungen unferer modernen* Kunft. unferes Theaters* und

1
) ..An Hochmut des Geiftes". fchrieben bereits im Jahre '1849 diefe

Blätter (Bd. 24. S, 432). ..tut es der heutige gebildete Deutfche
'allen Gefchlechtern und allen Zeiten zuvor." - Jn einer Studie
...Die Kultur-aufgabe des Katholizismus" bedauert Vrofeffor 1)(

H
.

Schlrörs. daß die deutfchen Katholiken fich in das Gefolge
der extremen nationalen Parteien begaben, und bemerkt: „Wie ganz
anders ftiinden fi

e jetzt da. wenn .fie , . . wiihrend des Krieges

von dem extremen Nationalismus, der Verhimmelung der dentfchen
Kultur. der Vefiirwortung übertriebener* Kriegsziele fich ganz frei'

gehalten hätten. fo wie ihre religiöfen Prinzipien es hiitten gebieten

müffen!“

*
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unferer Mode, an die alles erfaffende Vergnügungswut und

Sonntagsfchändung in Stadt und Land, Man daazte nicht
mehr an die Gottesläfterungen alldeutfcher und anderer

Redner, an die Exzeffe des Monismus und Freidenkertums
in Berlin, München und anderen Orten- an die Einfiihrung

der* Leichenverbrennung und die Entchriftlichung unteres

öffentlichen Lebens. Man dachte am allerwenigften an den

Einfluß unferer modernem zum Vantheismus und Atheismus

führenden Vhilofophie von Kant bis Hegel und Feuerbach
Schopenhauer und Nießfche; man dachte auch kaum an die

verheerende Wirkung unferer ungläubigen Naturwiffenfchaft
und ihrer Vopularifierung durch Vogt, L. Büchner und Häckel.
Marx, Nießfche undHäckel find die modernen Korn
phäen der von Deutfchland ausgegangenen geiftigen.

moralifchen und fozialen Revolution. - -
Selbfterkenntnis if

t der Anfang der geiftigen und fitt

lichen Genefung. Die heidnifehen Völker, welche einft ge

rufen wurdenx um am auserwählten Volke Gottes Straf
gerichte zu oollziehen- waren gewiß nicht beffer als letzteres,
wie auch unfere Feinde nicht tugendhafter waren als wir,

Aber Israel nahm in Ergebung in den Willen des Herrn
und im Bewußtfein fchwerer Schuld die Niederlage und

Demiitigung an, befchritt ben fteilen Weg der Buße und

damit der neuen nationalen Erhebung. Das ift der einzige

Rettungsweg wie für alle Völker fo auch für das deutfche
Volk. Weil wir, einft das erwählte Volk für die chriftlich

abendländifche Kulturmiffion- getan haben, „was böfe war

in den Augen des Herrn“, können wir mit Varuch- dem
Vertrauten des Propheten Ieremias (1

,

15 f.
) fprechen

„darum hat Gott das Wort in Erfüllung gehen laffen, das

er wider uns gefprochen hat, fo daß ein folches Unheil
über uns gekommen tft, wie es unter dem Himmel noch

nicht gefchehen ift, Er unterwarf uns unter die Macht aller
Könige ringsumher, zur Säzmach und zur Mißhandlung

unter allen Völkern. Wir find unterdrückt und nicht Herren,
weil wir der Stimme des Herrn nicht gedorcbt haben.“
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Wir wiffen nichtf was uns das Jahr 1922 bringen
wird. Die Zukunft iftuns 'verfehleiert. Uber wir ahnenx
daß wir am Vorabende großerf weltvercindernder Gefchehniffe

ftehen. Denn es hat niemals in der Welt große Ereigniffe

gegeben, fagt De Maiftre 1) im Anfchluffe an Machiavell,

die nicht auf irgend eine Weife wären angefagt worden.

Nicht nur Vapft Pius x. in feinen auf die Forderung „Alles
erneuern in Chrifto" geftimmten Rundfchreibenf fondern auch
Vapft Venediktxli. in feiner Antrittsenzhklika geben zu
erkennen, daß der Zufammenbruch der menfchlichen Gefellfchaft

bevorzuftehen fcheint.

Die Kataftrophe der Gefellfchaft if
t die Folge des

Irrtums. Die Wahrheitf das Gefchenk der göttlichen Gnadex
rettet, der Irrtum, die Einfliifterung des Geiftes der Unter
welt, tötet. Das Hauptmittelf das deutfche Volk und deffen

-

*Zukunft zu rettenf if
t die Verkündigung und Verwirklichung

der Wahrheit. Der Wahrheih welche im logifch-konfequenten

Chriftentum, in demjenigen liegtf der von fich gefagt hat:
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Ä
R
.

“

FMH.

ll.

Yu :H- Ht, Mamba-(ain- Yetrachtungeu über Yefigiou
und Ehritleutum,

Von 1;'. Daniel Feuling 0. 8. 13., Beuron.

In feinem Buche „Lebenswegemeines Denkens“ (Miinchen
1919) S. 5 u. 152 verhiefz Houfton Stewart Chamberlain
eine felbftändige Schrift über religiöfe Fragen. Nun liegt

dieie Arbeit vor unter dem Titel: „Menfch und Gott.
Betrachtungen über Religion und Chriftentum“ (München
1921, F. Brinkmann). Viele werden darnach greifen, zumal

1
) Vgl. i. O. Bd. ic S. 287,
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man den neuen Chamberlain als ..die reiffie Frucht und

Krone feines Denkens“ anpreift)) Wie wird das Buch auf
jene wirken. für die es gefchrieben ift. auf die Welt der

mehr oder weniger gebildeten. aber mit den behandelten

Stoffen nicht genau vertrauten Lefer? Ich glaube. es wird

vielfach große Verwirrung ftiften. Denn viele nehmen die

glänzend vorgetragenen Behauptungen und Konftruktionen

Chamberlains mit dem arglofen Vertrauen des, Sachunkun
digen .auf und wiffen von dem mancherlei Zutreffenden und

Schönen das Falfche und Schiefe nicht zu fcheiden, Des

Falfchen'nnd Schiefen aber if
t in diefem Buche geradezu

erftaunlich viel. Wer auch nur einigermaßen die Dinge

kennt. von denen hier auf rund dreihundert Seiten ge

handelt wird. der muß faft von Seite zu Seite. ja oft
von Satz zu Sah und von Wort zu Wort Kritik üben.
und zwar vielfach Kritik der radikalften Art. Dies auszu
iprechen und wenigftens an einigen Beifpielen weiteren

Kreifen zu zeigen. if
t

Pflicht gegen die Wahrheit und die

Seelen. zumal Chamberlain feine Behauptungen mit einem

Sicherheitsgefiihl ohne gleichen hinftellt und das fchlechthin

Falfche oder Unerweisliche dem weniger Urteilsfähigen ver

blüffend „felbftverftc'indlich“ macht. So greife ich denn aus
dem Buche einige der wichtigeren Dinge heraus; denn um

alles Falfche und Schiefe anzuführen und i
n das rechte Licht

zu feßen. müßte ein eigenes dickes Buch gefchrieben werden.

was fich in diefem Falle nicht lohnt.
* * *

1
.

Der große Kampf Chamberlains in „Menfch und Gott“

richtet fich gegen das dogmatifche Chriftentum und. gegen

die Kirche als die Vermittlerin und Hüterin der dogmatifchen

Wahrheit; alfo gegen die Überzeugung. daß uns der chrift

liche Glaube den Zutritt zu einer objektiven Welt göttlicher

1
) So die ..Biicherrundfchau“. hrsg. für die Konzernsfortiinente des

Verlags Köfel-Vuftet. 1
. Jhrg. S. 56.
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Wahrheit eröffnet und uns von diefer Welt eine wahre,

eindeutig beftimmte Kenntnis gibtf die unferm Verhältnis

zu Gott voranleuchten foll. Diefe Überzeugung fuchtEham
berlain mit allen verfügbaren Mitteln zu entwurzeln. Sein

Leitgedanke if
t diefer: Gott und das Göttliche if
t

fchlechthin

unerkennbar, folglich kann von Gott und Göttlichem nie

mals etwas ausgefagt werden; da aber jedes Dogma den

Sinn hat, von Gott etwas Erkanntes auszufagen, fo if
t

jedes Dogma ein Unding. -

„In Wirklichkeit if
t alles Reden über Gott überflüffig,

weil finnlos“, da „die Formen unferes Verftandes nicht aus-7

reichen, um irgend etwas iiber die Gottheit auszufagen“ (S.240).

Im Sinne Kants verficht Chamberlain die konzeptualiftifche Auf
faffung, daß unfere Begriffe. zumal unfere Begriffe iiberfinnlicher

Gegenftiinde wie'Tugend. Sündef Freiheit, Unfterblichkeit, im

Grunde genommen nur „Gedankengeftalten“ find- Gegenftiinde

nämlichf die unfer Denken nicht vorfindet und erkennend erfaßt,

fondern aus fich felbft heraus nach inneren Gefeßen geftaltet

und formt (vgl. bef. S. 10 ff.). Folgerichtig if
t dann unfere

Gotteserkenntnis nicht die Erkenntnis einer unabhängig von uns

exiftierenden und wirkenden göttlichen Wefenheit und Wirklichkeit,

fondern der „erkannte“ Gott if
t eine „reine Gedankengeftalt"

oder „Idee'ß die “mit Naturnotwendigke'itk aus einer anderen

Gedankengeftalt. der Idee „Menfch" hervorwiichft nnd im tiefften

Grunde nichts anderes als deren Korrelat if
t (vgl. S. 20 ff.).

Von diefem Gott fagt Chamberlain mit indifchen Weifenx wir

könnten davon „nichts ausfagen
- garnichts, als daß wir

Menfchen feiner bedürfen“ (S. 28). Mit diefer reinen Gedanken
geftalt des fchlechthin unerkennbaren und unausfprechlichen Gottes

fteht im Widerfpruch. was die Kirche von Gott dem Einen und

Dreieinen lehrt (S. 29 ff.), und der reinen Gottesauffaffungf

die Gottes Unerforfchlichkeit und Unausfpreihlichkeit erkennt,

„der reinen Gedankengeftalt Gott" möchten unfere Kirchen am

liebften kein Heimatsrecht zngeftehen (S. 34). .

Ich kann hier natiirlich nicht den Nachweis ausfiihre

daß uns Gott wirklich erkennbar if
t als der Urheber aller
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veränderlichen Wirklichkeit, Die grundlegende Vernunft
erkenntnis: „Nichts if

t

ohne hinreichenden Grund.“ mit der

anderen, darin unmittelbar wurzelnden Vernunfterkenntnis:

„Alles Werden hat feine Urfache.“ fiihrt mit Notwendigkeit

zur Erkenntnis Gottes als der unveränderliehen, ewigen

Urfache der Welt und des Geiftes. Es ift nuhlos. mit Ve
rufung auf Kant die Anwendung des Satzes vom Grund

und der Urfache außerhalb der Erfcheinungswelt zu beftreiten,

da Kants Kategorienlehre felbft letzten Endes aufgebaut if
t

auf die ielbftverftändliche Anwendung des Saßes vom Grunde

über die Grenzen der Erfcheinungswelt hinaus. Auf dem

Wege der Kauialität alfo gelangen wir zur Erkenntnis, daß
Gott als die erfte Uriache der Welt wirklich ift. Dann können

wir aber auch manches ausfagen über Gottes Weien. Zu

nächft negativ. indem wir alles ausfehließen, was und in

iofern es mit der Weltüberlegenheit der erften Urfache un

vereinbar ift, wie Zeitlichkeik, Veränderlichkeit, Körperlichkeit:

iodann pofitiv, indem wir uns klar machen, daß die reinen

Seins- und Geiftesvollkominenheiten, die wir Gott zuichreibeu:
wie Urfächliehkeit, Geifiigkeit, Sein, Güte, Erkennen, Wollen,

in unausfpreehlich höherer Weife fich in ihm finden als in der

Welt unterer irdifcheu Erfahrung und unferes menichlichen
Denkens. Das ift es, was Thomas von Aquin meint, wenn

er von Gott fagt, er werde von uns aus den Geichöpfen

erkannt, fofern er deren Uriache if
t

(Ieclmcium babituclinem

prjncjpjj), iowie durch höhere- vergeiftigte Anwendung ge

eigneter Begriffe (per moaum exeeilentjae) und Verneinung

auf Gott unübertragbarer Begriffecper mocjnm kemotionis) ')
.

Diefe tiefeAuffaffuug vereinigt in fich das, was Chamber
lain _nieht zu verbinden weiß, was aber die Kirche ftets ver

bunden hat: die Vejahung wahrer Gotteserkenntnis und zugleich

die volle Anerkennung, daß Gottes Wefen von uns nicht ada

quat und erfchöpfend erkannt und bezenhnet werden kann. Nur

kurz fei darauf hingewiefen, daß die Kinhe auf* dem 4. Lateran

1
) Summa tiieoi. l. q. 13 8.1: vgl. a. 10 ncicl. 5.
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*

1 7

konzil und auf dem Vatikanum ausdrücklich die Unbegreifliehkeit

und Unausfprechlichkeit Gottes lehrt,.*)
*
Es .ift eine kiinftliche

Konftruktiom .wenn Chamberlain (S. 33 f. u. ö.
)

glauben machen

will, die Kirche ,und ihre Väter und Theologen ftiinden unter

dem Einfluß gegenfiitzlicher Denkweifen, indem fi
e gewöhnlich

Gott, als begreiflich und ausfprechlich behaupteten, dann _aber

wieder, dank eines tieferen Jnftinktes* und faft wider Willen*

fich zur Unerforfchlichkeit und. Unausfprechlichkeit Gottes ,be

kannten. Hätte Chamberlain über diefe Dinge etwas beffer

Befcheid gewußt, fo. hätte er fich nicht fo feltfam wundern

können über das Wort des hl. Thomas: „Deutlicher if
i

an?

inbezug auf Gott, was er nicht ift, als was er ift" (S, 34;

doch mit Angabe einer falfchen „Fundftelle“). Er hat eben den
Sinn der kirchlichen und im befonderen der thomiftifchen Gottes

lehre nicht erfaßt. Diefe Gottes-lehre befugt in fchlichterf aber

tiefer Unterfcheidung: wir können wohl GottesDafein und ge

wiffe Bedingungen feines Dafeins erkennen, nie aber das innerfte

Wefen GotteÖ mit unfere-r natürlichen Vernunft, fchauen und

begreifen und ausfprechen. Viel ftiirker und beftimmter als an
*

der von Chamberlain falfch zitierten Stelle fagt Thomas in der

Znnnna tbeol, l q. 3 Einleitung, von der Behandlung des

Dafeins zum Wefen Gottes übergehend: „Weil wir inbezug auf

Gott nicht *erkennen können was er ift, fondern nur, was er

nicht iftf fo können wir auch nicht die Weife erkennenf wie Gott

ift, fondern nur die Weife. wie er nicht if ",
. Oder Contra

06nte81c. 14: .Jnbezug auf Gottes, Wefen können wir nicht

erfaffen, was er ift, fondern' wir werden damit nur einiger

maßen bekannt, indem wir erkennen. was er nicht if
t . . .: eine

unvollkommene Erkenntnisf weil unbekannt bleibt, was Gott

in fich felbft ift." Und in wundervoll -ergreifender Weife fchreibt

Thomas in 80d't11iu8, ,cke '1'rinitate, q. l a. 2 ac] 1: „Es

if
t das Leßte in unferer Erkenntnis, daß wir Gott als den

Unbekannten erkennen; denn unfer Geift befißt dann die voll

kommenfte Gotteserkenntnis. wenn er erkennt, daß Gottes Wefen

1
) Vgl. Denzinger- Enchiridion “428, 432. 1782.
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iiber allem ftehtf was wir in diefem Leben erfaffen können;

fodaß wir zwar in Unkenntnis bleiben deffen, was Gott ift,

dennoch aber wiffen, daß er ift.“ Daß wir troßdem vom

Wefen Gottes eine freilich gar unvollkommene, aber doch wahre

Erkenntnis haben und diefe Erkenntnis in unvollkonnnener, aber

finnvoller Weife ausfprechen können- dafiir if
t

entfcheidend, daß

wir nicht nur auf dem Wege der Allegorie- die Chamberlain

felbft erwähnt (Gott if
t „Vater" u. dgl.), fondern vor allem

auch auf dem Wege der metaphvfifihen Analogie, die Chamber
lain völlig überfieht (verhiiltnismäßigef. proportionale Über

tragung des Seinsbegriffes und feiner transzendental-analogen

Eigenfchaften ufw.), unfern Gottesbegriff klären, vertiefen und

erfüllen können- ohne ihn auch nur im geringften einzufchriinken
und zu vermenfchlichen. Auch das hat Thomas immer wieder

deutlich gezeigtF vor allem iii-der bedeutnngsvollen 13. Qnöftion

des erften Teiles feiner Zinnma. Doch führen diefe Ge:

danken weiter und tiefer, als hierzu gehen geftattet ift: es

muß geniigenf dem Suchenden den Weg gewiefen zu haben.

Übrigens nähert fich Chamberlain an mehr als einer

Stelle unbewußt der Auffaffung des hl. Thomas und der
'

Kirche. Er fpricht ja fort und fort von Gott: fo muß er

doch irgendwie wiffenf was er meint, mithin einen, wenn auch

unvollkommenen Begriff von Gott haben. Auch kennt er,

wenn auch fehr unvollkommen, den Weg der Steigerung

(ein excellentiae) und Analogie, denn er fchreibt S. 98

_ vom himmlifchen Vater und feinem Reich: „Schon die Bilder

Vater* und ,Gottesreich find'Gleichniffe: nicht im tneufch

lichen Sinne if
t Gott unfer VaterX vielmehr dient diefe Vor

ftellung nur dazux ein höchftes Maß an Zugehörigfeit- an

- Nähe, an liebender Fiirforge, an Nachficht und Hilfsbereit

fchaft fiihlbar zu machen“, Wenn Chamberlain anderswo

den Gottesbegriff in der Sprache fchlichter Naturvölker um

fchreibt als „das gute Wefen, des Menfchen Freund, der

Vater im Himmel, der bei böfen Gedanken und Taten

freundlich ftrenge mahnt und bei guten hilft und ftiitzt"

(S. 35)- fo fagt er dabei gewiß etwas, und zwar gleich fehr_



Chamberlain. 19

viel von Gott aus. und zwar in eindeutig beftimmter, wenn

auch nicht erfchöpfender Weife; und wenn er hinzufügt:

„Diefer Gott if
t mir feit früher Jugend ftets gegenwärtig;

immer war mir zumute. als ftünde ic
h

auf feinem offenen

Handteller und könnte darum. was auch g'efchehe, nie in

den Abgrund ftürzen; ohne diefes Bewußtfein wäre ic
h

außer

Stande gewefen, mein Leben zu leben“ -- fo enthält diefes
Bekenntnis doch wirklich (mag Ehamberlain es wollen oder

nicht) das Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer und Er

halter unferes Seins, als der gütigen Allmacht und Weis
heit, der Gerechtigkeit und Liebe, wirklich und wirkendF des

Menfchen Wefen und Sein und Leiden und Tun bediugend,

unendlich erhaben über alle unfere Begriffe aber-doch wahr

haft bezeichnet und, wenn auch unvollkommen, erkannt!

Denn was des Menfchen Geift und Gemüt bedarf, um der

Menfchenwürde bewußt zu bleiben und ihr in Gefinnung'

und Tat zu entfprechen. das if
t

nicht eine im Nichts und

in reiner Sinnlofigkeit zerflatternde Gedankengeftalt, nicht
ein Gefchöpf des menfchlichen Denkens und ein Korrelat der

Idee Menfeh, nein, das if
t

vielmehr durchaus und not

wendigerweife die Gewißheit, daß Gott ift, daß er wirklich
ift, und daß er in Wahrheit und Macht unfer Vater und

Helfer if
t - eine Gewißheit- die auch erwaehender Kritik

gegenüber gefichert ift, weil fie ruht in den Grundfeften der

Erkenntnis und des Gewiffens und in den tiefften Jnftinkten
des menfchlichen Geiftes.

2
*.

Ehamberlain if
t* nicht zufrieden, feinen Agnoftizismusx

die Behauptung von der Unerkennbarkeit Gottes, im eigenen

Namen zu verkünden- er will uns auch glaubhaft machen
fein .Geringerer als Iefus Chriftus felbft habe in feinem
Sinne gelehrt und uns _damit eine Religion gebracht, die

ihrem Wefen nach „undogmatifch und antidogmatifch“ (S. 103)*
fei. .Soll doch *beifpielshalber das wunderbare Wort des

Heilands Matth 11,25*: „Jay danke dir', Vater. Herr des

2K
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Himmels "und der Erde. 'daß du dies verborgen* haft* vor

den Weifen 'und-Verftänd'igen. und es den Kleinen-geoffen

barer-haft“. - eine ..nicht wegzude-utende Ablehnung aller
Theologie".'aller Dogmen fein (S, 293)!

Ü-Wollen wir“ Ehamberlain glauben. fo
-

..befteht die große

Votfchaft Jefukaus zwei reinen Gottgedanken: Gott. unfer
Vater. und Gottes Reich if

t gegenwärtig" (S. 98). Fragt

man'inach dem. '..was der Heiland felber. nach dem Zeugniffe

der Evangelien. uns über Gott lehrt“. fo meint Ehamberlain.
er 'miiffe ..als unbeftreitbare Tatfarhe feftftellen. daß er (Jefns)
alles *andere abweift und als -bejahenden Inhalt dieies Begriffes
uns-einzig und allein die Vorftellung des Väterlichen fchenkt

*

eine: Vorfte'llung.' die'er nicht müde wird zu wiederholen und

fo mannigfaltig. fo zart. fo reich auszugeftalten. daß fie-die

ganze fichtbare 'und unfichtbare *Welt* auszufüllen* fcheint und

wir. folange'der Heiland redet. nichts -vermiffen *und nichts

mehr zu verlangen wiffen“ (S. 117). Freilich fteht es dann'

im :Widerfpruche zu -Ehamberlains Agnoftizismus. wenn er

gleich'auf der *folgenden Seite dafür einfteht. die Gotteslehre

Jefu fei *..mehr als eine bilderreiche Anregung für Menfchen
aus dem -Volke“.-und wenn er einen englifchen Gelehrten ab

weift. der 'die' *Lehre des Heilands als „gänzlich bar allen

metaphhfifchen Inhalts“ erklärt. oder wenn er'fagt. in Wirf

lichkeit fei ..des Heilands 'Lehre von Gottebenfounergriindlirh

an'Tieffinn wie göttlich an Einfalt“ (S. 118). LAber immer
wieder ftrebt Ehamberlain zurück zu *jener ..reinen 'Gedanken'

geftalt Gott“ und fueht Jefu Gotteslehre in diefe ..reine Er
dankengeftalt“ aufzulöfen. indem er fich bemüht zu zeigen. „daß

Jefusf* der Gott "fo »häufig nennt. fich faft ausfchliefzlieh auf

das'Vifd des_ Vaters befch'rünkt 'und 'höihftens noch auf feine

Güte. Barmherzigkeit. “Fiirforge ufw. leicht hindeutet- Eigen-

fchaften'. die ohnehin im Vaterbeg'riff enthalten find“ (S.119).
..Allesgivjas “wir fo'nft über Gott ausfagen. was wir ihm an*

Voklkommenheiten 'beilegen. befchritn'kt ihn in Wirklichkeit und

zieht *ihn'zu unsfMenfchen herab. judge-mes* ihn i
n die Grenz

mauern' u'nferes Verftandes einfchließt“ (S. 119), Ehamberlain
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laßt-,S;.,-122.:feine;n Lefer *die-Frage ftellem- ob Chriftus einen

-transzendenitem oder immanenter);Gott>gelehrt haben und gibt

*denz-Vefcheid: ä »Eine derartige ,Frage iftxhiet völlig* gegen

*Ftandslosx-.und'z'man könntexhöchftens antworten: der Vater,. an

,.denxuns-Jefus. glauben läßtl, ift zugleich transzendent und* jm

rnanent.,“."iIn- :Wirklichkeit-Alam der »Tieffinn dickes .Denkens

(-Jefuvon-Gott) jede derart-ige_ logifcheKlemme-weit_hinter fich".

Den!" -aufmerkfa'men- Left-.r hat; gewiß :der: Widerfpruch-:der-an

.geführten Süße mit. 'der .'.agnoftifchen- "Grundthefeßüberrafchtc
nov 3- djer-ezvölligeu* 'xlläterkennharkeit' .ha-t; -. hier Ader-,- Gottes-begriff

„Jette einen .-,',-bejahenden-Inhalt't- nnd
-
obwohl? .die *Fragen-:ob

.eimmanent-„oder transzendentf; „pölliggegenftandslos“ :ift,-7 laßt

,fichPdoch-eine Antwort' geben-'und- inoch dazu lagen„ daß diefe

,Antwoyotl'zdas-,Wefen der Sache bei-»weitem nicht erreicht?! 4-.;

cc'Obwohl--alfo Ehamberlain-in 'Iefu-.Gotteslehre mehr
geltenxltißttj. als- er!, nach' feiner Vhilofophie,diirftezxgibter

unslvon1:dieferöGotteslehreIefu ein ganz entwi'rflichtesfund

entleert'es ,Bi-ldx-'i Davon* -möge der :Liefer '
-

fich* felbftipüber

zeugenf': indem er im. Zufammhan'gl fämt liche Redenj Iefu
in. deni.vier,Edangelien -lieft und dabei genau: auf/alles

achtetzlwasI'effus iiber Gott ausfagtr- und wie er esfag't,
Lediglichi iumü' die *Aufmerkfamkeit- zu wecken,"will-“ich eine

*annähernd- 'nollft-ändige *Zufammenftellung ?der Stellen .unter
.Andeutrtttg-ihtes Inhaltsmachen.- mußtabergden .-Leier

bitten:iallest'felbftx-zw- lefen und." zu

-

iiberdenkeu'-7 *um '_
.' die

Go,tteslehre:Jefu, Yin? ihrer:- ganzen wunderbaren-'Fülle ifieh
gegenwärtig-&zumachen; -

r

x *
Natheden-:Worten-.Iefm wie» fi

e in-.den Evangelienx-Ftehenf

i-
ft Gott :idee Ll-llerhöchfte- .Lk 6735-;- --derAnbetnngswiir-digef

WPA/Joh .4,-2'3 der :Herr über Leben- und Tod, Lk 12,20;
der Schöpfer-:der -Menfchen, Mt19,4;--Mk>10,6;:der Schöpfer
aller Kreatur, Mk:1.3,19;x;'der Lenker derWelt und der Zeitenf

l

MULTI-'20; idee-Gott: der Wunden Mk 5,19; 11x22 f.'-Lk 8x39;

17,1784.5z21xz5zs6ißmderßerr der* Engeh Mt 26,53;
Gegenftrtnd:xder-Anfchcruung der Engel, :Mt 18,10F'xzderAll
möchtigerMt 19-26; 22729,e Mk' 10,27; 12,24; 14-36; " der
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Herr über die Dämonen, Mt 12,28; der (Zi-halter und Lenker
der Naturf der die Vögel nährt, Mt 6-26, Lk 12.24, das
Gras der Felder kleidet, Mt 6,30, die Haare des Hanptes
zahlt. den Sperling fchiißt, Mt 10,29, Lk 12,7; der Herr des

Himmels und der Erde. Mt 11,25, der im Himmel wohnt,
Mt 6,9; 7-21 ufw.; der eine wahre Gott, Joh 17,3; der
Gott der Lebendigen, Mt 22,32, Mk 12-27. Lk 20,38, der
das Leben in fich hat, Joh 5-26; 6,57; der Weife* Lk11,49;
der alles fieht im Verborgenen, Mt 6,4. 6. 8. 18; der den
Tag des Gerichtes weiß Mt 24,36, Mk 13-32; der Herzens
kenner, Lk 16,15; der unfere Vedürfniffe weiß, Mt 6,32,
Lk 12,30; der Vollkommene- Mt 5-48; der Gute fchlechthin,
Mt 7,11; 19,17. Mk 10,18, Lk 18-19; der heilige Vater

Joh 17,11: der Herr, dem wir dienen müffen, Mt 6-24,

deffen Willen unfer Gefeß iftf Mt 7-21; 12,50; der Gefetz
geber- Mt 15,3, 6 z der Jahwe des Alten Bundes. Mt 15f4-8z
19,4; 22,37, Mk 7,8, 9.13; 12,29; der Richter und Rächer
des Bilfen, Mt 18,35; der Vergeber der Sünden, Mt 6-12,
14, 15, Mk 11,25- Lk 11,4; Belohner des Guten, Mt 6,1x
6, 18; der Herr der Offenbarung, Mt 11-25; 16,17; der

Urheber der Gnadez Mk 10,4; der Befreier vom Böfen. Mt 6,13;
der unfere Bitten hört 'und erhört, Mt 7-7-11; 18,19,

Jo 15,16; 16,23; der Herr der Ernte. Mt 9,38, der die
Arbeiter fendet, 9,38; der Sender des Vorläufers, Mt 11,10,

Lk 7,22 Jo 1,6; in feinem Urteil hocherhaben über Menfchen
weisheit, Lk 16-15; barmherzig, Lk 6,36,Io 3,16; giitig felbft
gegen Undankbare und Vöfe, Lk 6,35; König in feinem Reiche:
vgl. alle Stellen vom Gottesreicb oder Himmelreich, da ja

,befouders Lk 22,29; unfer Vater- Vater der Menfchen, bei

Mt etwa 20 Stellen; Jefu Vater (mein Vater), bei Mt etwa
20 Stellen; der Dreieiuige: Vater- Sohn u. Hl, Grifff Mt 28,19,
Das ift fürwahr ein wefentlich anderes Bild Gottes,

feines Wefens, feiner Eigenfihaften, feiner Macht uud feines

Wirkens, als die „reine Gedankengeftalt“, zu der Chamberlain
,Gott verflüchtigen ind-htc *- ihn verflüchtigen möchte auch
noch in der Gotteslehre Jefu Chrifti felbft. Gewiß, das
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Bild vom Vater tritt ftark in den Vordergrund. etwa zwanzig
mal wird Gott in den Reden Iefu bei Matthäus. der ans
giebigften Quelle der Herrenworte. als der Vater der Menfchen

bezeichnet. während er etwa dreißigmal (darunter nenn Zitate
aus dem A. T.) „Gott“ genannt wird. Aber man kann nicht
gründlicher in die Irre gehen. als zu meinen es komme dem

Heilande auf gar nichts anderes an als auf ein allem Denken

und Erkennen ferneftehendes-Gefühl des Geborgenfeins wie in

einer väterlichen Macht. auf ein Gefühl des herzlichen Ver

trauens. wie wenn iiber uns _eine unendliche Vatergüte

waltete. Nein. nach Jefu Worten if
t Gott wahrhaft und

*wirklich Vater. nur in unendlich höherem Sinn als ein

Menfeh Vater fein kann. und er hat wahrhaft und wirklich
all jene Vollkommenheit und Macht. ohne die er nicht in

diefem höchften Sinne Vater fein könnte: wahrhaft und

wirklich if
t

er. und erkennt er als göttlicher Geift die Welt

und die Menfehen bis ins Jnnerfte. wahrhaft und wirklich

if
t er ihr Gefeßgeber. der Belohner des Guten und der

Rächer des Böfen. wahrhaft und wirklich befiht er die Macht

zu helfen durch feine göttliche Wirkfamkeit; denn wahrhaft
und wirklich if

t er der Schöpfergott. der alles begründet hat
und im Dafein erhiilt und zu feinem Ziele lenkt. Kurz.
es if

t der wahre und wirkliche Gott. und nicht eine bloße
Gedantengeftalt als Korrelat zu der anderen Gedanken

geftalt Menfch.

3
.

Chamberlain entleert uns die Gotteserkenntnis der

Vernunft und die Gotteslehre Chrifti. Er entleert uns
auch das Wefen Iefu Chrifti felbft. Es ift merkwürdig:

auch hier fchillert die Darfteilung Chamberlains in allen

Farben. und was er an einer Stelle zu behaupten fcheint.
nimmt er alsbald wieder deutlich zurück.

Wie das klarfte Bekenntnis zu Iefu Gottheit lieft fich die
Stelle S. 69: ..Solange nicht der wahre Mittler zwifchen
-Menfeh und Gott auf Erden erfchienen war - den Augen

_c '_Ü
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fichtbar, denOhrenpverneh'mbar - folange hielt der Glaube
nichts als leere Bilder in der Hand. DiefesLErfcheinen hing

aber von Gottes Willensentfchluß ab. nicht von dem Sehnen

der Menfchen. Und fiehe da! Gott erbarmte fich unfer; das

entfcheidende Ereignis aller,»Menfchheitsgefehichte"gefchahz .der

Mittler erf>zien,'lehrte und lebte unter uns, ftarb - weil *er
Menfch warf und erftand wieder zum Leben -- weil-er Gott
war. “ Und S. 88: „Gott der unwahrnehmbare, undenkbare
wurde 'in Chrifto fichtbar nnd redete alsMenfch 'uns vernehm
bare Worte, deren überirdifcher Klang uns heute ebenfo in den

Ohren tönt wie den Menfchen vor zweitaufendJahren.“ Viel

verheißende Worte unferes Verfaffersl Umfomehr überrafcht,

was man weiterhin in dem Buche lieft. Zufnmmenfaffen läßt

fich alles in die Thefe, daß Jefus nichts von feiner göttlichen

Wefenheit und feiner Gleichftellung mit dem Vater gelehrt habe,

vielmehr „die ganze Botfchaft Jefu aus zwei reinen Gottes

gedanken“ beftehe: „Gottx unfer Vater', und .Gottes Reich if
t

gegenwärtig“ (S, 98). Im Grunde genommenxift'es die Thefe,
die vor mehr als zwanzig Jahren A. Harnack in feinem „Wefen
des Chriftentums?* vertreten hat; Jefus gehört nicht 'in das

Evangelium vom Gottesreich. Vor allem aber wird behauptet,

daß Jefus die -Gleirhftellnng mit dem Vater, alfo die Gottes
wiirde, befti'mmt ablehne. „Auffallend if

t

z. B. .der entfchiedene

Ton. in 'welchem Jefus felber feine Gleichftellung mit dem Vater

wiederholt deutlich von fich weift“ (S. 108) - wozu Stellen
angeführt werden wie Mk 10x18: „Was nennft du mich gut?

Niemand if
t gut, außer dem einen Gott!“ oder: „Den Tag und

die* _Stunde (des Weltendesf_ weiß niemand . . , außer der Vater

allein" Mt 24-36. „auch der Sohn nicht“ Mk 13.32.1*
„Einen zweiten Hauptpunkt in Iefu Gottes-lehre haben wir
darin zu erblicken. daß e

r das Bild der Sohnfchaft nicht fiir

fich *allein beanfprurht, fondern ,immer von neuem auf alle

Menfchen anwendet, die an den Vater glauben: wer Gott als

Vaterempfindet, kann nicht anders *denn fich als Sohn_ er

kenneii“»('S.109).M
“ **

y

F

H "f

Bei diefen Aufftellnngen“ zeigt' fich ein Beftreben. das
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.für Ehamberlain bezeirhnend ift: das Beftreben'.- die Tat*

fachen im_ Sinne feiner Theorien möglichftzu huet-einfachen“.
anders ausgedrückt„ aus der Fülle der mannigfaltigen Wirk

lichkeit immer nur das herauszuhe'ben, was zu“ feinen Theo
rien paßt- das übrige aber mit Stillfchweigen .zu übergehen.
oder es doch fo zu erwähnen, daß esdann im Gefamtein
druck feiner“ Darftellung nur um fo- ficherer derfinkt und

nerfchwindet. *So wird hier mit .Stillf'ehweigen iibergange-n
alles das. was die Gleichftellung Iefu- mit- dem Vater be

-weift, fe
i

es, daß es fie einfchließt.- 'fei es, .daß es fi
e voraus,

Mit Stillfchweigen wird auch ii-bergangen alles das.
was die entfcheideude Stellung-?Iefu im Gottesreiche fund

gibt, feine Zugehörigkeit zum Gottesreiche als deffen Heils
gut, iliiittelpunktf ,Haus-vater und'Kbnig.. ,

Ehamb'erlei'n *fekbft fiihrt-aus 'dem Johannesevangelium '20. 1 7

die ,',ewig' denkwürd'igen Worte“ Jefu an: zJch fteige auf'Lzu
*meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem

'Gott.“_ Man »lefe nun fcimt-liche Reden Iefu in allen vier

Evangelien und m-'an- wird( die Tatfache gewahren, .daß Jefus
*die Vaterfchaft' Gottes fich felber gegeniiber- niemals auf gleiche

'Stufe ftellt mit der Vaterfchaft Gottes den Iiingern und ?den

anderen Menfchen gegeniiber
'- eine Tatfache, die um -f

o iiber

-rafehender und bedeutungsvoller ift, als hier jede Spur des

Ausge-kliigelten fehltx Niemals *fagt er „unfer Vater“ **7* nur

die Jünger lehrt *er-fo *be-ten, er 'betet es nicht mit ihnen» -4

'immer -fagt er in fchärffterTrennung- „mein'Vater“ oder *;.-euer

Vater“,' »oder ohne nähere Beftimmung einfach „der Vaterß
wobei fich jedesmal in ganz beftimmter Weife das „mein“ oder

",.e'uert-aus dem Zufammenhang ergibt; wo er aber dennoch
die- Zugehörigkeit feiner Jünger* zu“ ihm in Gott -de'm Vater

ansfpre'chenwill, da -feßt er' eben* das *f
o

bezeichnende: ',.ntein

'Vater und *euer* Vater. mein Gott und euer Gott“. Durch

"diefe wundervoll fchlichte U-nt'erfcheidung bringt ?der 'Heiland' in

einzigartiger Weife zum Ausdruckf daß der Vater ihm in völlig

'anderer Weife Vater if
t als den Jüngern und Menfchen über



26 - Chamberlain.

haupt; daß alfo er fe-lber iu ganz anderer Weife Sohn ift,

als die Jünger und iibrigen Menfchen es fein können.

Diefe wefentliche Scheidung tritt in das volle Licht, wenn

man mit geöffnetem Auge fich abermals in die Reden Jefu ver

fenkt und nun, fiimtliche Texte beriickfichtigend, darauf achtet,

was denn eigentlich Jefus alles von fich ausfagt. Jefus er

innert mit Nachdruck an das große Gebot, das Gott im alten

Bunde gab, an das Gebot der Liebe Gottes aus ganzem Herzen.
aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft (Dt 6,5; Mt 22,37).
Genau die Stelle nun- die Gott für fich und die der Heiland

fiir Gott verlangt, verlangt der Heiland auch für fich. Mich

auf das Wichtigfte aus dem Matthäusevangelium befchriinkend
deute ic

h folgendes an: Jefus verlangt, daß man ihm nach
folge (z

. B. 16,24), fein Jünger fei (10,24), Vater und Mutter

Bruder und Schwefter- Haus und Acker verlaffe um feinetwillen

(19,29), der eigenen Angehörigen und noch der Toten vergeffe,

um ihm anzuhangen (8,21 f.)f fich verflnchen und verfolgen laffe

um feinetwillen, wie die Propheten des Alten Bundes um

Gottes willen (5,11f.), fiir ihn fein Leben hingebe (16,25);
an Stelle des altteftamentlichen „Gott fprach“, feßt er ohne
Einfehriinkung fein oftmals wiederholtes „Ich aber fage euch“
(5,22 ff); er lädt ein zu ihm zu kommen in allerNot, Er
auicfung verheißend fiir die Seelen (11,28), fordert. daß man

fein Joch trage (11,29)y ihn zum Vorbild nehme (ebda.)f auf

fein Wort wie auf einen Felfen baue (7-24 ff.), ihn als ein

zigen Lehrer anerkenne, wie Gott als einzigen Vater(23,8,10);

er bezeichnet fich als den Richter am jüngften Tag (7722; 25,31),

als den Velohner des Guten und den Beftrafer des Böfen

(16-27), verlangt, daß man um feinetwillen alles tue, um

feinetwillen die Kleinen aufnehmef um feinetwillen die Kleinen,

die an ihn glauben, nicht ärgere (18,5 f); er macht fich zum
Beweggrund alles Guten (25,34 ff.)f deutet alle Sittlichkeit und

Nitchftenliebe als auf ihn bezogen (ebda.) und als entfcheidend

fiir die Ewigkeitx weil auf ihn bezogen (ebda.); er fetzt die

Vollkommenheit in feine Nachfolge (19721), verheißt für diefe

Nachfolge und für die feinetwegen gebrachten Opfer den größten
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Lohn (19,27 ff.), fpricht von fich als. dem Bräutigam (9,15),

fiir den der König des Himmel-reiches Hochzeit hält (22,1 ff.),

und den alle, den Jungfrauen gleiäff mit brennenden Lampen

erwarten mitffen (25-1 ff); er ift der Herr, dem man diene-n7
für den man allzeit bereit fein muß (24,42), er der Herr, dem

man Rechenfchaft zu geben hat iiber die Talente (25,14 ff.),

der richten wird in Majeftüt (25,31), den zu verratenf die

fchlimmfte aller Untat if
t

(26724). .

Man lefe alfo die Reden Iefu -- und zwar nicht nur
im erfteu Evangelium, das ia

)

hier allein benützt habe
-

und achte auf die Stellung, die Iefns für fich in Unfpruch
nimmt; man a>fte beim zufammenhängeuden Lefen darauf,

wie der Vater, der in der Vergpredigt fo ganz im Vorder

grunde ftand, immer mehr in Jefu Worten und Vokabeln
zurücktritt- um dem Sohne, dem Menfchenfohne Bloß zu
machen; man füge 'zu alledem die fo deutlichen Worte des

Johannesevangeliums im Zufammenhang mit der Stelle

Mt 11,25 ff
. - „alles ift mir übergeben von meinem Vater.

Und niemand kennt den Sohn außer der Vater, und den
Vater kennt niemand, außer der Sohn, und wem der Sohn
es kundtun will“ -; man nehme außerdemdazu, daß Iefus
ohne Berufung auf den Vater, aus eigener Machtvollkommen

heit feine Wunder wirkt (z
.

V'. Mt 8,2f, 7' ff.), in feinem
eigenen Namen Macht gibt iiber die Dämonen und über die

Kräfte der Natur (Mt 7,22; 10,1; 10,8), ohne Berufung

auf Gott die Sünden nachläßt und feine Befähigung dazu

durch ein augenfälliges Wunder bekräftigt (Mt 9,2 ff.):- und dann urteile man, alles zugleich überblickend, über
das, was Chamberlain uns von Iefu Stellung zum Vater

zu fagen weißl')

1
)

Zum näheren Studium verweife ic
h auf Effer und Mausi-ach

Religion- Chriftentum, Kirche llF bef. S, 207 ff
;

Felder, Jefus

Chriftus 1,', Tillmann, Das Selbftbewußtfein des Gottesfohnes
aufgrund der fynoptifchen Evangelien (Bibl. Zeitfragen lll 11,12)
und ganz befonders auf* die forgfältige Unierfuchun'g von Stanis
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(- .

,-
-- Wer die' großen Zufammenhän-ge überfchautzg-auf; die

_wir hingewiefen haben. wird auch jene_ ganz wenigen Stellen

verftehen lernen. die» Chamberlain einfeitig ,betont- -um, die

GleichftellungJefu mit-,dem Vater zu„-:l.eugnen-.:- Aus, der

Gefamtlehre Iefuheraus verfteht man Mt-24.36,- Nik-13.32
*ungezwfungen vom Wiffen Iefu form-ellals-Offenbarungs
-tr-ägers. 4 Mkx-10z1-7 ffn mit Parallelen aber, befagt-.gar- keine

Unterordnung unter den _Vatenxfonderw ift:„_,einz;-Beifpiel

dafür, „wie, Iefus manchmal unter Umgehung ,einer-„unmittel

barenxAntwort_ durch ein überrafchendes Wortf aufeinen
tieferen.. ,bedeutungsvollen Zufammenhang hinweift.- Die

Antwort Iefur „Was nenuft mich guti". *Keiner if
t gut

:außer/Goth“, lenkt geradezu das Denken. dar-auf: nicht

.diefer, deffen Heiligkeit ,f
o
-

leuchtend. ftrahlt, mehr feinals

_einxbfloßer Menfch _,- zumal Iefus gerade dem fragenden
Jüngling, dem er diefe Antwortgibt..,fogleich-.zu erkennen
gibt.; daß die Vollkommenheit nicht i

n der bloßen Befolgung

_derGeboteGotteR fondern in der Nachfolge, Jeff!: liegt
(Mf10,20f.). “. .

.7

. 'f

*

M
*

. .: . .(Sebluß iolgm , : z:.

„'

'_
"

[aus v,_Dunin-Borkowski iin „Katholik“ 19033' S. 289“ ff. 32357-77.* *

.481 ff.: „Blicke in das *Selbftzeugnis und die Theologie

'

*

Chrifti'und des' Völkerap'oftels“. - eine Studie; die jeder auf'

das gründliehfte durrharbeiten follte, der fich *m
it

d'iefen Fragen

*irgendwie-befäjäftign

7 '7- -* * * -'
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. Yie CLatein-..Maerkte im Finite. der neunten. Senne.

Von-dr. N. Paulus.

Nach einer allbekannten Legende foll in Loreto das

Haus fich* befinden. in dem die allerfeligfte Jungfrau Maria
die Votfchaft des *Engels erhalten hat. Engel hätten e

s

von Nazareth im Jahre 1291 .zuerft nach Terfato bei Fiume

in Dalmatien. und von dort am 10. Dezember 1294 nach'
der! gegenüberliegenden Küfte Italiens übertragen. wo es

nach weiterem. zweimaligem Ortswechfel( an* der _jetzigen

Stelle ftehen blieb. Über die Glaubwürdigkeit diefer'Legende

if
t in dem Jahrzehnt vor dem Weltkrieg ein lebhafte-r Streit

geführt worden. Während verfchiedene Forfchcr die wunder- _

bare Übertragung _des hl. Haufes von Nazareth nach Loreto

als ungefchichtlich darzutun fuchten. bemühten fich andere.
die überlieferte Anfchauung zu verteidigen. Gegen die Legende

trat namentlich der rühmlichft bekanntefranzöfifche Gelehrte

Kanonikus Ulhffe Chevalier auf. Über fein Loreto-Buch
vom Jahre 1906 wurde in diefen Blättern (0)()(1L7lll
[1906] 188) folgendes Urteil gefüllt: ..Die Gefamtheit der

Beweife Chevaliers if
t von fo überwältigender Wirkung.

daß _wohl kein gefchulter Gefehichtsforfcher den Mut haben
wird. den Verfuch einer Entkräftung derfelben zu wagen.“

_ _ Wenn aber auch zahlreiche Kritiker. Ordensleute. Welt

geiftliche und Laien. alsbald ihr Einverftändnis mit Chevalier

erklärten. fo gab es doch viele andere. die nach wie vor für
die alte Legende eifrig in die Schranken traten. Ja. was
den Umfang der literarifchen Erzeugniffe anlangt. war im

ganzen das Übergewicht unleugsar auf feiten der Freunde
der Überlieferung. Es war daher'nicht überflüffig. daß die

vielerörterte Frage nochmals bon einem ernften deutfchen

Forfäzer einer kritifchen c*prüfung unterzogen wurde. Jin
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Jahre 1913 veröffentlichte Vrofeffor 1)!: Georg Hüffer
den erften Band eines größeren Werkes, von dein foeben
der Schlußband erfchienen ifi.')
„Der Verfaffer hat fich mit der ausgebreiteten Literatur

bekannt gemacht und war bemüht, die Sache an der Hand des

beziiglichen, fchon bekannten, mächtigen Quellenftoffes innerlich

zu durchdringen. diefen auch mit Neufunden, namentlich in Italien
und Loreto-Recanati, zu bereichern. Die Zwifchenfälle des

Kampfes der letzten Jahre mit Spannung beobachtend. hat er

zugleich den mancherlei in denfelben auftauchenden, neuenGefichts
punkten, deren Zahl kaum noch eine wefentliche Mebrung er

fahren wird, nachgehen können. So diirfte feine Arbeit am

Ende auch jeht noch; ja vielleicht gerade jetzt, eben als Verfuch,

aus der gefamten feitherigen Bewegung die Summe zu ziehen

auf beiden Seiten mit Erfolg um Gehör bitten.“

Diefer Bitte wird man um fo bereitwilliger Folge leiften.
d'a der Verfaffer erklärt, er wolle verfuchen, die Löfung des

-Loreto-Vroblems auf einem bisher noch unbegangenen Wege

zu finden: durch ftreng methodifche, in fteter logifcher Ent
wicklung ftufenweife auffteigende Veweisführung wolle er die

Wahrheit zu ermitteln fachen. Sehen wir, wie er diefen

Blau ausgefiihrt und welche Ergebniffe er dabei zutage ge

fördert hat.
*

Zunächft wird die heute herrfehende Loreto-Legende an

fich und aus fich heraus gewürdigt. Diefe Legende, wie

allgemein anerkannt wird, hat fich aus zwei Quellfliiffen
gebildet, dein fogenannten Teramanns-Bericht und der Loreto

Gefchichte des Kanzlers von Recanati, Girolanio Angelita.

Veider Anteil an der Legende if
t allerdings fchr verfchieden.

1
)

Loreto. Eine gefchichtskritifche unterfuchung der Frage des

heiligen Haufes. Erfter Vaud: Prüfung der heutigen Loreto

Legende und des Übertragungswunders. Miinfrer i. W. Afchen

dorff'fche Verlagsbuchhandlung, 1913. 'lil n. 288 S. gr. 80
Mk. 12, Zweiter Band: Prüfung der Legende aus den Nazareth

Quellen.- Einzelfragen. Ebenda 1921. 711l u. 205 S. Mit
14 Abbildungen im Text. Mk, 36.-*
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Die jüngere Schrift des Angelica aus dem Jahre 1531
bietet wohl neue Einzelzüge, namentlich fehr genaue Zeit
angaben. die dann in das Gemeingut der heutigen Legende

übergegangen find. Den Grundgedanken aber und wefent

lichen Inhalt derfelben entnimmt die Schrift. ihrer eigenen
Ausfage gemäß, dem Berichte des Teramanus. Als Ver

faffer diefes Berichtes nennt fich im Texte felber der 1473

verftorbene Vropft der Wallfahrtskirche Loreto, Vietro di

'Giorgio Tolomei, aus Teramo gebürtig und daher Tera

manus genannt. Ob diefer wirklich die ihm zn-gefchriebene

Erzählung verfaßt habe, if
t keineswegs ficher. Der leife

Zweifel, den Hüffer hierüber äußert-(S.
15), hätte wohl'

fchärfer zum Ausdruck gebracht werden dürfen. Es ift nicht
ansgefchloffeny daß irgend ein Fälfcher nach dem TodeVietros
deffen Namen fich angeeignet habe, um leichter Glauben zu

finden. Aber“ wie dem auch fei, fiäzer ift- daß der Bericht

von der wunderbaren Übertragung des hl, Haufes bereits

im Jahre 1483 in der Bafilika zu Loreto angefchlagen war
und in den folgenden Jahren eine große Verbreitung ge
funden hat. Bei einer genauen, bisher noch niemals ftatt
gefundenen Prüfung diefes älteften Schriftzeugen für die

Legende kommt H
.

zu dem Ergebnis. daß der Wnnderberichh
der fich vor allem auf das Traumgeficht eines ungenannten

Gottesmannes ftüht. offenbar Falfches enthält und folglich

keinen Glauben verdient. Ahnlich verhält es fich mit der

Loreto-Gefchichte des Kanzlers Angelita. der verfchiedener
Fäfchungen überführt wird und daher nicht als glaubwürdiger

Gewährstnann gelten kann. So werden der Legende ihre
beiden bisherigen Hauptftüßen entzogen.

Hiermit ift aber die Frage der Wirklichkeit oder Un

wirklichkeit des Wonders noch nicht völlig erledigt. Man

hat immer noch mit einer von dem Teramanus-Bericht un
abhängigen Möglichkeit der wunderbaren Übertragung zu

rechnen. Es muß alfo unterfucht werden. wie fich die be
glaubigte alte Gefchichte des Loreto-Heiligtums zu demWunder

gedanlen verhalte. Verträgt die Legende von der Übertrag
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ung des hl. Haufes von Nazareth nach Loreto dasLicht
der Quellen oder nicht! Diefe notwendige Quellenprüfung

befchränkt H. fachgemüß auf die Zeit. die der Bekanntmachung
des Teramanus-Berichtes vorangeht.

Zunächft werden mehrere alte Urkunden., die auf das

Loreto-Kirchlein-Bezug haben. einer Prüfung unterzogen.
Von grundlegender Bedeutung if

t eine Urkunde. die aus

dem Jahre 1194 ftammt. alfo genau hundert Jahre vor

der angeblichen Übertragung ausgeftellt wurde. Sie bezeugt.

daß damals auf der Loreto-Flur eine Marienkirche beftand.
die von dem Diözefanbifchof an ein' Klofter verfchenkt wurde.

Es kann keinem
Zweifel

unterliegen. daß diefe Kirche identifch

if
t mit dem fpäter fo berühmt gewordenen Wallfahrtskirchlein.

Befand* fich aber die Kirche fchon 1194 in Loreto. fo kann

fi
e

nicht hundert Jahre fpc'iter von Engeln dorthin gebracht
worden fein. Diefe Übertragung kann auch nicht. wie etliche

meinen. vor 1194 ftattgefunden haben. Der Diözefanbifäzof

hätte ein fo hohes Heiligtum nicht als eine gewöhnliche

Kirche verfchenken können. ohne auch nur mit einer Silbe

ihren wunderbaren Charakter anzudeuten. Niemals wäre

die Urkunde von 1194 erlaffen worden. wenn die Loreto

Kirche das heilige Haus von Nazareth wäre. Das bloße

Dafein diefer Urkunde if
t

die bündigfte-Widerlegung des

Loreto-Wunders. Ähnliche Schlüffe zieht H
. mit vollem

Recht aus anderen Urkunden. vor allem aus einer Urkunde

'des Jahres 1315, Und fo kann er auf Grund der ältefien
Loreio-Zeugniffe fchreiben:

..Die Kirche der hl. Maria von Loreto if
t lediglich eine

der zahlreichen Muttergotteskirchen auf der Flur von Recanati.

Pfarrkirche des iunc1u8 lroureti am Ende des .zwölften Jahr

hunderts. erfcheint fi
e im Beginn des dierzehnten auch als_ gern

befuchter Wallfahrtsort. Aber kein Geheimnis umgibt ihr Wefen.

4 kein Wunder ihren Urfprung. Auf lauretanifchem Boden if
t

fie

7
. gleich allen Nachbarkirchen entftanden. Einzig die fpiitere Sage

hat ihr den fchimmernden Ehrenmantel vom Haufe der Ber

kündigung umgeworfen.“
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Zu demfelben Refultat fiihrt eine genaue Priifung der

Schreiben, in denen mittelalterliche Väpfte mit Loreto fich
befchäftigten. Vor-Beginn des 16. Jahrhunderts hat kein

einziger Vapft die Lorem-Kapelle als Haus der Verkündi

gung bezeichnet. Nichts in ihren Äußerungen. die fich im

15. Jahrhundert häufen. verrät auch nur irgendeine Füh
lung mit der heutigen Loreto-Legende. Jn einer Bulle vom
Jahre 1470 fpricht wohl Van( 11. von einer wunderbaren

Übertragung des lauretanifchen Gnadenbildes; von einer

Übertragung des Haufes von Nazareth weiß er aber nichts.

_Diefer Stand der Dinge ändert fich erft mehrere Jahrzehnte

nach dem Bekanntwerden der Teramanus-Legende. Jm
Jahre 1507 hat als erfter Vapft Julius 11. einen Auszug

derfelben feiner Bulle vom 20. Oktober einverleibt. Er tat
es mit den wohl zu beachtenden Geleitworten: ..Wie man

frommer Weife glaubt und das Gerücht geht." Späteren

Bullen erfcheint hingegen. nach verfchiedenen merkwürdigen

Schwankungen. die Nazareth-Herkunft der Loreto-Kirche

fchlechthin als Tatfache. deren befondere Heraushebung dann

in ihnen bis auf unfere Tage regelmäßig wiederkehrt. Diefe
verfchiedenartige Stellung des Vapfttums zum Loreto-Heilig

tum if
t

leicht zu erklären. ..Die früheren Väpfte fchweigen

von der Wundertatfache. weil es eine folche eben nicht ge

geben hat. Die fpäteren bringen den fich feftigenden Glauben

ihrer Zeit an die Wahrheit der Teramanus-Erzählung erft

rückhaltend. dann bedingungslos zum Ausdruck.“ (S. 209).
Die Bulle von 1507. worin die wunderbare Übertrag

ung zum erften Male von einem Vapft erwähnt wird. ent

hält eine feltfame Angabe. die Hüffer. da fi
e fiir feine Be

weisführung belanglos war. mit Stillfchweigen iibergangen

hat. Es wird in der Bulle erklärt. das h
l. Haus fe
i

durch

Engelhand von Bethlehem zuerft nach Dalmatien. dann

nach Loreto übertragen worden. Chevalier bezeichnet es
als „ungeheuren Jrrtum“. daß der Vapft die heiligen Er
innerungen. die in der Bulle aufgezählt werden. mit dem

Haufe von Bethlehem. und nicht mit demjenigen von Nazareth
HWK-poll'. man.. [ll-JN( (1822) 1. 3
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verknüpfe') Allein von einem „Irrtum“ kann hier keine
Rede fein, Man wird doch nicht annehmen können. daß
der Vapft fagen wollte, die Verkündigung des Engels habe
in Bethlehem ftattgefunden. Es geht auch nicht an. einen

einfachen Schreibfehler anzunehmen. da der Text der Bulle,

wie er fowohl im Vatikanifchen Archiv. als im Archiv von

Loreto erhalten ift. die Lesart Bethlehem aufweift. Des

Rätfels Löfung bietet der franzöfifche Kaufmann Jacques

de Saigne. der 1518 Loreto befucht hat. Er erzählt, in
Loreto habe man ihm und den andern Pilgern gefagt. daß
das hl. Haus, mit allem, was es enthalten habe, von

Nazareth zuerft nach Jerufalem. und von dort nach Dal
matien und Italien übertragen worden fei?) Die Bulle
von 1507 verzeichnet ein anderes Gerücht, nach dem das

h
l.

Haus von Nazareth nach Bethlehem, und von dort nach
Loreto gekommen wäre. Das zeigt, wie fehwankend und

unficher die Legende noch am Anfange des 16, Jahrhunderts
gewefen ift.

'

Noch viel unficherer war fie einige Jahrzehnte früher. Es

if
t bereits oben erwähnt worden. daß Baal l). im Jahre 1470

nur von einer wunderbaren Übertragung des lauretanifchen
Muttergottesbildes fpricht. Daneben gab es aber in Loreto

felbft um die Mitte des 15. Jahrhunderts noch eine andere

Legendenform. 'Ein fchriftliches Zeugnis. das davon Kunde
gibt, if

t

erft' in jüngfter Zeit ans Tageslicht gefördert worden.

Chevalier und Hüffer haben es noch nicht gekannt. Dies

Zeugnis ftammt von dem englifehen Geiftlichen William Wet).
der in den Jahren 1458 und 1462 eine Wallfahrt nach
dem Heiligen Lande gemacht und bei diefer Gelegenheit auch

Loreto befucht hat. In der gleichzeitig verfaßten Befchreibung
feiner Vilgerreifen berichtet Weh, daß in Loreto eine Marien

kapelle fich befinde. die ehemals von der h
l.

Helena in

Valäftina erbaut und von dort durch Engel nach Loreto

1
) Chevalier, Notre-Dame de Lorette. Paris 1906, 324.

2
) Bei Chevalier 289.
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gebracht worden fei. 1) Zu jener Zeit galt alfo die Loreto
Kapelle noch nicht als das h

l. Haus von Nazareth. Bald

nachher aber hat eine Umformung der Legende ftattgefunden.

Der Nazareth-Gedanke if
t

erft nach 1460 einer älteren- viel

befcheideneren Legende rein äußerlich aufgefeht worden. Man
wird kaum irregehen, wenn man annimmt, daß bei diefer
Umformung der phantaftifche Teramanus-Bericht eine Haupt

rolle gefpielt hat.

x
!:

3
]: ,

e
i- ,

Während Hiiffer im erften Bande feines Werkes die

Loreto-Zeugniffe im engeren Sinne_ d
.

h
. folche, die uu-*

mittelbar auf das Heiligtum von Loreto Bezug habenf einer

kritifchen Prüfung unterziehtx befchc'iftigt er fich im zweiten
Vaude eingehend mit den Nazareth-Quellen. Es find dies

Berichte und Beweisftücke iiber die Stätte der Verkündigung

in der galiliiifchen Heimat des Herrn. Die Nazareth-Über
lieferung verdient ganz befonders unfere Aufmerkfamkeitx
da fi

e nicht nur fchriftliche, fondern auch Denkmals-Quellen

befißt. Gelten doch die monumentalen Zeugniffe wegen ihrer

objektiven und unwandelbaren Sprache als Eckpfeiler g
e

fchichtlicher Beweife. H
. war nun in der glücklichen Lage,

fiir feine Studie fehr bedeutfame Entdeckungen verwerten

zu können, die, in jiingfter Zeit zwei Franziskaner, Benedikt

Vlaminck und Vrofper Viaud, durch Grabungen im ganzen
Umkreife der Verkiindigungskirche in Nazareth gemacht haben.

Diefe Funde haben der gefchichtskritifchen Forfchung über

das Haus der Verkündigung ein ganz'neues Licht angezündet

in deffen Scheine der Verfaffer der reizvollen Aufgabe näher
treten konnte, die bauliche Geftalt diefes großen biblifchen
Heiligturnes in fefte Umrißlinien zu legen. So ward es

ihm möglich- aus dem Zufammenwirken der Schriftzeugen

1
) '1'116 jtjnerariee at William Weg. lloncion 1857, 53 t'.' Auf
dies Zeugnis hat zuerft aufmerkfam gemacht H

.

Thurfton' in

'kde Uontbf Juliheft 1912, 6d ff. Thurfton's Notiz wurde in

frauzöfifcher Überfeßuug veröffentliäjt von V o u d in ho n in Lern.
(in clerge t'raneuiZ >72 (1912) 685 ti'. ._

' .

3'
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mit deu neuerfchloffenen monumentalen Quellen den uner

fchütterlichen Vollbeweis für die Unhaltbarkeit der alten

Legende zu liefern. Es tritt uns auch hier wiederx wie im

erfteu Bande', eine ftreng -methodifchef in fteter log'ifcher

Entwicklung ftufenweis auffteigende Beweisführung entgegen.

Der nazarethanifchen Überlieferung gilt fett alten Tagen

eine natürliche Felsgrotte als die Stätte der Verkündigung.

Natürliche oder künftliche Grotten find in Nazareth nach
ftetig'er, noch heute geübterLandesfittenichtfelten zuWohnungs

zwecken benutzt worden, meiftens fox daß man fi
e mit vorge

legten Steinbauten zu einem Haufe verbunden hat. Die

Grotte bildet nicht felten das an den vielen heißen Tagen

des Jahres gern aufgefuchte, weil fäzattig kühle, innerfte

Gemach des Haufes. H
.

weift nun zuerft nach, daß die

alte Überlieferung von dem Verkündigungsort vollen Glauben

verdient. Frühzeitigf wohl fchon in den Tagen Konftantins
wurde darüber eine Kirche errichtet, Die Verkündigungs

grotte wird dann näher befchrieben- wobei dargelegt wird,

wie der gegenwärtige Zuftand des Heiligtums von der früheren

Vefchaffenheit i
n verfchiedenen Punkten abweiäft.

'-'Ein weiteres Kapitel ift dem Haufe der Verkündigung

gewidmet. Die Verbindung von Grotte und Steinbau zur
Menfchenwohnung war in Nazareth die Regel und Landes

brauch, So wird fi
e eben auch bei der Wohnung der

Mutter Gottes ftattgefunden haben. Daß dies tatfächlich
der Fall war, haben die um die Grotte ausgeführten Grab

ungen feftgeftellt, Es' wurde ein Mauerwerk bloßgelegt,

das als Beftandteil des biblifchen Marienhaufes zu gelten

hat. Auf Grund diefer neuen Funde konnte H
,

die Ve

fchaffenheit des Haufes annähernd beftimmen. Mit berech
tigter Freude fchreibt er denn auch: „Man darf ohne Ver

meffenheit von einer förmlichen Wiederentdeckung des

7 Marienhaufes reden.“ (S. 106) Der von Menfchenhand
aufgeführte Steinbau ftand in engfter Verbindung mit der

natürlichen Felsgrotte, fie umklammerndund überhöhend.
Als im 11. Jahrhundert die große Vafilika, welche die Grotte
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eben kein Haus mehr vorgefunden.

umfehloß, von den Sarazenen verwüftet wurde, .muß auch
:das mit-der Grotte verbundene Haus„ falls es nicht fchon

_von alters her als Ruine in die Bafilika übernommen

worden war, zerftört worden fein. Denn die PilgerF die
.im 12. Jahrhundert Nazareth befuchten. fprechen immer nur

vonder Grotte, nicht von einem Vorderbau. Sie haben
Deshalb hat auch fpäter

keine Übertragung des Haufes ftattfinden können, 7
Dies wird im letzten Kapitelj welches das Verhältnis

.des Haufes von Nazareth zum Loreto-Heiligtum erörtert

.näher ausgeführt. Es wird hier unter anderem gezeigt. wie

.es ganz unmöglich fei, daß die Grotte und das Loreto-Haus
jemals zufammengehört hätten. Um als Beftandteil des

.Marienhaufes angefprochen werden zu könnenx müßte die

.Loreto-Kapelle notwendigerweife im Süden vor der Grotte

.geftanden haben. Nun aber befaß ehemals die Verkündi

.gungsgrotte nur einen einzigen Zugang. Gleicherweife fteht
fefi, daß das hl. Haus in Loreto bis zu den baulichen
Änderungen des 16. Jahrhunderts nur eine Türe hatte.
Denkt man fich alfo Grotte und Loreto-Haus mit ihren
Öffnungen voreinander gefeht. dann würde man weder

Haus noch Grotte betreten können. Zudem zeigt ein Ver

gleich der Nazareth-Maße mit dem Breitenmaß des Loreto

Haufes. daß letzteres nicht im Vorraum der Grotte geftanden

haben kann. Denn die Santa Cafa mit ihrer Breite von
5,21 111 übertrifft nahezu um das Zweifache die Breite des

nach den monumentalen Feftftellungen in Betracht kommenden

Grottenvorraumes. „Diefer Umftand aber fchafft natürlich
die abfolute und greifbare, die körperliche Unmöglichkeit. daß

unfer Loreto-Haus hier jemals geftanden haben kann“ (S. 141).
Dazu kommt noch das Zeugnis der_ nazarethanifchen

-Schriftquellen. Die Vilgerberichte aus der Zeit 1291 be

xfchreiben nur die Grotte der Verkündigung, keiner von ihnen

erwähnt einen vor der Grotte ftehenden, ihm zugehörigen

Hausteil. insbefondere keinen Bau von den Formen_ der

Santa Eafan Diefe Pilger haben alfo das Loreto-Haus
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dort nicht mehr vorgefunden. Auch die Vilger des fpäteren

Mittelalters. die na>) der angeblichen Übertragung Nazareth

befuihten. wiffen nichts von einem Verfchwinden des hl. Haufes.

'Sie befehreiben_ die Verkündigungsftätte ganz in derfelben

Weife :rie die Pilger vor 1291, Der erfte Vilger des Heiligen

Landes. der zugleich Nazareth und Loreto erwähnt. if
t der

italienifehe Franziskaner Francesco Suriano. Diefer aber

verwirft zuerft im Jahre 1485 und dann wieder im Jahre
1514 mit aller Entfchiedenheit den legendarifrhen Loreto

Unfpruch. Die Anficht von der Herkunft des Loreto-Haufes
aus Nazareth. erklärt er. if

t unvereinbar mit der geraden

Vernunft. wenn auch Gott noch Größeres wirken könnte

(von 6 aonoonuute a
. 86110 jntelleeto).

Daß der alte Ordensmann die lauretanifihe Legende

mit vollem Recht abgelehnt hat. zeigen Hüffers tief fihürfende
Unterfuchungen. Die inhaltsfazwere Studie des hoch
angefehenen. katholifchen Hiftorikers. der ehrli>]e Wahrheits
liebe mit zartem religiöfem Takt zu verbinden weiß. verdient

volle Beachtung. Wer den* kritifihen Beweisgängen des

gelehrten Verfaffers aufmerkfam folgt. wird mit ihm an

erkennen müffen. daß die erft gegen Ende des 15. Jahr
hunderts in Umlauf gebrachte Loreto-Legende nicht als

gefchichtliche Tatfache betrachtet werden kann.

Dureh die Befeitigung der Sage vom Verkündigungshaus

wird Loreto allerdings fchwer getroffen. Es wird aber nichts
deftoweniger ein berühmter Wallfahrtsort bleiben. Das Ver

trauen' auf die Fürbitte der allerfeligften Jungfrau hangt nicht
von der materiellen Tatfaehe der Übertragung der Santa Cafa
ab. DieKapelle auf dem Loreto-Hügel war fchon lange vor dem

Aufkommen der Nazareth-Sage ein vielbefuchtes Heiligtum.

Dies wird fie auch inZukunft bleiben. Wie für die vergangenen

Tage. wird auch in Zukunft gelten: ..Manche fchwere Bürde

ward abgeworfen in Loretos Haus.“ 1) So fehließen wir unfer
Referat mit den Worten des Verfaffers: ..Das Verkündignngs

haus if
t gefallen. der Gnadenort bleibt unverfehrt.“

1
) S chilller. Die Braut von Meffina. 4. Aufzug. 9
. Auftritt,
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SQathetizismn- und Ytotettautismus iu Yann-n
(1800-1848).
Von Anton D o e b er l.

l.
unter der Regierung König Ludwigs 1. verfäziebt fich.

wie in anderen deutfchen Staaten und auch über Deutfch
land hinaus. das Verhältnis der Konfeffionen zu einander.

Die Urfachen diefes Wandels waren vorzüglich zwei: einmal

war auch feit der Aufklärung der Friede unter den Kon

feffionen doch zu wenig feft gegründet. Das zeigte fich, als

der Nebel des Indifferentismus verflog. Und dann ergaben

fich Mißgriffe- weil die Vurokratie wähnte mit der Staats

gewalt allein ließe fich jahrhundert alter Riß verklammern,

1. Die Aufklärung hatte, müde der Eontroversftreitig

keitenf die Toleranz gepredigt. Es war ihr unleugbares
Verdienft, für den Frieden unter den Konfeffionen einzu
treten. Ihr Fehler war, die Eigenarten der Konfeffionen
zu nivellieren. Ein Teil der Aufklärung, der radikale, über

fchritt die Grenzen der bürgerlichen Toleranz und verfiel
dem Indifferentismus. Die aufgeklärten Theologen am

Münchner Lhzeum. ein Kajetan Weiller. ein Sebaftian
Mutfcheller u. A, nannten den .,Kirchenglauben" entbehrlich
und priefen hoch und laut den „Religionsglauben“, den reinen

aus den Tiefen der rein menfchlichen Vernunft ftammenden
Religionsglauben. Der Kirchenglaube habe nur „einen
relativen und untergeordneten Wert“. die Sakramente feien

„bloß äußerliche Zeichen". Lorenz Hübner's „Baheriiches
Wochenblatt“ war bemüht. die dogmatifchen Grenzpfähle

auszuziehen. Die Toleranz, die diefe Aufklärer predigten.

war vielfach nur Kampf gegen die Kirche und den kirchlichen

Geift. Auch an der Univerfität Würzburg zeitigte der herr

fchende Nationalismus feltfame Blüten des Indifferentismus.
Auf Empfehlung Salats war der proteftantifche Rationalift
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Paulus berufen worden. Die proteftantifchen Kandidaten
in Jena hatten ihn nicht hören dürfen. aber die katholifchen
Theologie-Kandidaten follten und wollten ihn hören. „Jft
denn Paulus nicht katholifcher Theologe L“ wagte ein Kan
didat auf das Verbotdes Regens zu erwidern. Das war

die Frucht des verflachenden Nationalismus.

. Gegen diefe Art von „Toleranz“ reagierte das katho
lifche Gewiffen. Gerade einer, der nicht ohne Schuld war

an dem Emporkommendes Würzburger Alumnatsgeiftes,

der frühere Rationalift und nunmehrige Weihbifchof Gregor

Zirkel. beleuchtete in einem für den Fürftbifchof Georg Karl

beftimmten Gutachten 1804 „richtig und fcharf die anti

katholifchen Prinzipien der Staatsregierung und fuchte nach

zuweifen. daß das Beftreben derfelben dahin gehe, Katholi

zismus und Proteftantismus zu einer Staatsreligion zu
verfchmelzen“. Schon damals empfahl er als Gegengewicht

gegen folche Beftrebungen den engeren Anfchluß an Rom.

Jn feinem Bericht an den apoftolifchen Stuhl 1805 beklagt
er die bitteren Ausfälle der deutfchen Proteftanten gegen
die katholifche Kirche, fowie die Herrfchaft proteftantifchen

Geiftes an den Hochfchulen und Mittelfchulen und im Staats

kirchenrecht und erbittet die Hilfe des Papftes für die Er
haltung rein katholifcher Univerfitäten.
Eine ähnliche Reaktion. aber in der Öffentlichkeit. zeigte

fich bei den Kirchlichgefinnten in München. Wir kennen

Ringseis Klage über die „Berufungen“ und die „unver
kennbare Abficht der Regierung, Bayern zu dekatholifieren.

Diefe Abficht mußte die Gemüter empören.“ Diefer inneren

Empörung hat L. Weftenrieder im 9, Band feiner Beiträge

Luft gemacht (1809). Auch der Klerus begann zu reagieren.
Als 1812 der baherifche Schulrat und proteftantifche Ratio-.

nalift Stefani in einer Schmühfchrift „Catilina's Bundes

mahl“ den katholifchen Klerus eine Sammlung von Schurken
und Heuchlern nanntez traten die Augsburger führenden

Katholiken in Fühlung mit ihren Eichftätter Gefinnungs

genoffen, arbeitete Karl Egger an einer Gegenfchrift gegen
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jenes Vamphlet. Das war der Nährboden. aus dem fich
der Verein der Konföderierten bilden follte. Die Katholiken
waren in der Abwehr. Der polemifche Katholizismus-war
berechtigt und notwendig gegenüber böswilligen Angriffen

des proteftantifchen Nationalismus.

Aber neben dem Nationalismus gab es auch im Brote
ftantismus noch zwei andere Richtungen. die orthodoxe und

die pietiftifche. Diefen Richtungen fuchte eine Gruppe im

Katholizismus. die wiffenfchaftlich und gefellfahaftlich mit

ihnen in Fühlung ftand. entgegenzukommen. Man wünfchte
ehrlich den Frieden unter den Konfeffionen. ohne ein Wahrheits
gut der katholifchen Konfeffion preiszugeben. man fuchte den

gemeinfa men Befiß der Konfeffionen gegenüber dem Un

glauben zu wahren. Typus diefer Art irenifcher Apologeten

if
t J. M, Sailer. Sein irenifches Verhalten wird fowohl

durch die Sache als durch die Zeitlage gerechtfertigt. ..Nur
völliges Überfehen diefer Zeitlage konnte Sailer des In
differentismus befchuldigen“. Man hat Sailer den Vor

wurf gemacht. daß er die Lektüre proteftantifch er Auktoren

feinen Zuhörern empfahl. 4 Aber er hat nie fchädliche Bücher
empfohlen. Und nicht bloß er. auch andere Apologeten

jener Zeit. darunter Männer von unangefochtener Kirchlich
keit. lafen und beniißten die von gläubig gefinnten Prote
ftanten abgefaßten Apologien des Chriftentums (Werner.

Merkle). Man hat ihm vorgeworfen. daß er gewiffe Unter
fcheidungslehren nicht betone, Das if

t richtig. aber

..wenn ein Brand die Kirche bedroht. rettet man zuerft das

Sanktiffimum. dann erft den Weihwafferkeffel“ (Stölzle).
Die Orthodoxie Sailers beweifen feine Schriften von der
über die Heiligenverehrung 1797 bis zu feinem lehten Hirten

brief 1831. beweifen verfchiedene Konverfionen. die unter

feiner Vermittlung fich vollzogen. ic
h nenne nur Eduard

Schenk und Ludolf von Beckedorff. Der irenifche Katholi

zismus war und if
t berechtigt gegenüber denen. die eine ge

meinfame Grundlage gelten laffen. der polemifche Katholi
zismus war und if

t berechtigt gegenüber denen. die dem
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Katholizismus nicht Luft und Licht gönnen. Die irenifche
Art Sailers hat .ficherlich der Kirche vielfach genützt. gefell

fchaftlich. wiffenfchaftlich und in der öffentlichen Meinung.

Aber man darf die Jreniker nicht ausfchließlich im Lager

der Sailerianer fuchen. Auch im Lager der Konföderierten
wurden irenifche Stimmen laut. Der Priifeninger Exabt
R. Kornmann ftand. um nur ein Beifpiel zu nennen. in
Korrefpondenz mit proteftantifchen Gelehrten. wie Schlichte

groll und Pallhaufen. Und dann. wie die Dinge einmal

find. eine gewiffe vornehme Polemik kann notwendig werden

und kann fiir das höhere Ziel. die Wiedervereinigung. er
fprießlich fein. Der Optimismus Sailers erlebte geradezu

letzt in den Vorgängen auf dem Landtag 1831 eine fchmerz

liche Enttäufchung.

Die irenifche Richtung fchien zu Beginn des 19. Jahr
hunderts eine Zukunft zu haben, Der Darmftädter Hof
prediger Stark veröffentliäzte 1809 eine Schrift ..Theoduls

Gaftmahl.“ in der er der Wiedervereinigung der beiden

Konfeffionen das Wort redete. nur fo könne gegenüber dem

Unglauben die chriftliche Offenbarungswahrheit gerettet

werden. Jn wenigen Jahren erlebte die Schrift 8Auflagen.
Der Göttinger Kirchenhiftoriker Plank glaubte zwar die
Hoffnung auf eine Wiedervereinigung in nächfter Zeit nicht
teilen zu dürfen. aber auch er fprach 1809 ..Worte des

Friedensz" die Konfeffionen follten verfuchen einander zu

verftehen. Auch diefe Schrift fand in Bahern günftige Auf
nahme, Der frühere Abt von Michlfeld. M. Prechtl. be
grüßte fi

e mit einer Gegenfchrift „Friedensworte" (1810).
Nur war er zu fanguinifch in feinen Hoffnungen; er hielt
den Ausgleich aller Differenzen fiir ..fehr leicht“. Geniitzt
hat wohl die Schrift Prechtls wenig. ebenweil fi
e die

Schwierigkeiten verkannte. Aber als Zeichen irenifchen

Katholizismus in jenen Kreifen. die fich fpäter Konföderierte

nannten. ift fie immerhin bemerkenswert.

Die irenifche Richtung verliert bald an Boden. Wieder

um waren es Fehler des proteftantifchen Nationalismus.
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die den Frieden ftörten_ und den polemifchen Katholizismus

zur Abwehr hervorrufen mußten. S>)on in dem von Weih

bifchof Zirkel entworfenem Programm für den Verein der

Konföderierten („literarifcher Verein zur Aufrechthaltung.

Verteidigung und Auslegung der römifch-katholifchen Reli
gion“) war als Zweck des Vereins und der Vereinszeitfchrift
neben dem Kampf gegen den Nationalismus die Abwehr
von „Ausfällen der proteftantifchen Schriftfteller“ vorge

fehen und als Motiv angeführt: „Die Vroteftanten feinden.
wie von Anfang. die katholifche Religion an und jetzt mehr
wie fonft . . , Ihre Literatur überfchwemmt ganz Denkfeh
land. Sie entftellen abfichtlich unferc Glaubenslehren und

fa>)en, wo fi
e können, den alten Religionshaß an".

Die polemifihe Stimmung im Lager der Konföderierten

wuchs mit den Enttäufchungen- die an das Konkordat bezw.
an die Verzögerung feiner Vublikaton fich anknüpften. Man

gab den Vroteftanten Schuld an der Verzögerung. „Mit
unferen Konkordatis“ fchrieb L

.

Weftenrieder an Abt R. Korn

mann. „fängt es fich. wie es fcheint, von vorne an . . , .

Die Vroteftanten beherrfchen uns und alles foll nach ihren
Grundfäfzen und Abfichten gegründet und eingerichtet werden“.

Diefe Animofität ftieg auf die Höhe feit dem Reformations
'
jubiläum, Eine ftarl'e geiftige Erregung durchzitterte Deutfch
land und machte auch vor Bahe'rn nicht Halt. Mit der

Jubelfeier des Wittenberger Thefenanfchlags war das Selbft

bewußfein des trotz Union fonft fo _uneinigen Vroteftantis
mus mächtig erwacht, Er fah überlegen herab auf den

Katholizismus und erfparte ihm nicht-die kränkendften Vor

würfe. Eine Gegenflut gegen folche Strömungen fehle über

all in deutfchen Landen ein, Die Irenik fchien verftummt.
Derfelbe Abt Max Vrechtl. der 1810 „Friedensworte“ ge
fprochen hatte. glaubte jeht eine polemifche Schrift „Seitenftück

zur Weisheit Luthers“ erfcheinen laffen zu follen. Sie er
lebte in einem Jahr 3 Auflagen. ein Zeichen wie empfind
fam die Katholiken geworden waren. Auch i

n Felders Lite

raturzeitung wurde der Ton feit dem Jubiläumsjahr oft
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fcharf., ja man ging zum Angriff wider Luther und Luther
tum über. Es fchien ein voller Umfchwung gekommen. Die

Polemik ftand obenan. ,
'

Diefe Art von Polemik mußte bei einem fo zart be

faiteten Jreniker wie Sailer Bedenken erregen. Der getreue
Eckart mahnte und warnte. In einem Schreiben vom
8. März 1818 an den Redakteur Felder tadelte er das

_Vorgehen der Konfbderierten iiberhaupt und insbefondere
den derb polemifchen Ton in konfeffionellen Fragen. Er
und feine Freunde in Landshut legten Wert darauf. in der

Öffentlichkeit nicht als Kampfgenoffe der Konföderierten zu
gelten. er möchte aber auch den Konföderierten dringend raten.

alles zu vermeiden. was das Zufammenleben von Katho
liken und Proteftanten in Deutfchland erfchweren könnte.

Die Confeffionelle Spannung zitterte noch lange nach.
Dem „Proteftanten“. der feit 1817 erfchien. ließen 1820

die Mainzer den „Katholiken“ folgen. Der „Religionsfreund“

Venkerts redete von einem ..Retorfionsrecht“ der Katholiken

gegen die Proteftanten feit dem Reformationsfeft. Dazu

führte die Mifchehenfrage fchon damals da und dort zu

Lokalfonflikten. Verfuche der Rationaliften Salat und
Weiller mit Indifferentismus den Bruch zu verkleifiern.

erwiefen fich nun als völlig wirkungslos. Sie erhielten die

.verdiente Antwort. Auch die kirchliche Wiffenfchaft nahm
den Bruch des Vurgfriedens ernft. Friedrich hat nicht Un

recht. wenn er bei Vefprechung der Döllinger'fchen Erft
lingsfchrift ..die Euchariftie“ fagt. froh äußerer Duldung

feien Proteftatismus und Katholizismus im innerften Wefen

doch unverföhnlicher gegeniiber geftanden als je zuvor. So
waren alfo fchon unter der Regierung Max -l

.

ftarke kon

feffionelle Gegenfähe erwacht. Das Problem der Wieder

vereinigung der Konfeffionen erfchien gerade am Ende der

Regierungszeit Max l. einem Sailer. wie er in einem Gut
achten es ausfpricht. ausfichtslofer als jemals wegen des.

_Unglaubens der „Mehrzahl“ der proteftantifchen Lehrer
einerfeits. wegen des Übereifers der führenden fatholifchen
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„Ultra's'Nandrerfeits Und wie der Göttinger Hiftoriker
Blank, fo glaubt auch Seiler* nicht an eine nahe Wieder

vereinigung fondern bloß an eine Wegbereitung derfelben
im Geifte „der Eintracht. des Lichtes und der Liebe“.

2. König Ludwig l„ der Romantiker- fühlte fich als
Schirmvogt der katholifchen Kirche. Als Sproffe eines Haufes,
das mit verfchiedenen proteftantifchen Höfen in nächfter

Verbindung war- und als Regent des zu 1
/, proteftantifchen

Vahern war er aber gewilltf Varität zu üben. Dazu hatte

ihm auch Görres in feiner Mahnrede geraten und auch die

Vroteftantenf ein Thierfch, ein Feuerbach, gaben bald nach

dem Regierungsbeginn der Varitätsliebe des neuen Königs

Zeugnis. Religion war ihm das Wefentliche, aber er ver

leugnete fein felbftherrliches Empfinden auch nicht gegenüber

der Kirche und den Konfeffionen. Dieferfelbftherrliche Wille

des Königs hat zuweilen, fo bei der Mifchehenfrage gegen

über den Katholiken. bei der Kniebeugungsordre gegenüber

den Vroteftanten den konfeffionellen Frieden nicht erleichtert.

Dabei rollte die Entwicklung des kirchlichen und ftaatlichen
Lebens wie in Deutfchland, fo in ganz Vahern konfeffionelle
Fragen aufj die nur mit größter Behutfamkeit berührt
werden durften, die aber vielfach zu Varteifragen und i

n
den Lärm und Staub der Varteien hineingezogen wurden.

Was fich in Bayern zutrug, darf nur als Ausfchnitt jener

koufeffionellen Kämpfe gelten, die damals ganz Deutfchland

in Atem hielten.

Mit dem Regierungsantritt *Ludwigs l. fchien die ire

nifche Richtung wieder geftärkt zu werden, war ja doch der

erfte Ratgeber des Königs in kirchlichen Fragen der milde

verföhnliche Bifchof Sailerf der es fich zur Aufgabe machte,
dem König „keinen ll'tra“ für wichtige kirchliche Stellen vor

zufchlagen. Und doch follte _gerade Sailer hineingezogen
werden in einen konfeffionellen Streit, in den Mifchehen
ftreit der 30er Jahre.
Immer ftärker begann noch zu Sailers Zeiten die Mifch

ehenfrage die deutfchen wie die baherifchen Katholiken zu
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beunruhigen. In Bayern hatte die Regierung feit dem
25. September 1814 von dem katholifchen Pfarrer auch bei

proteftantifcher Trauung die Proklamation des Eheverfpre

chens und den Entlaßfchein des katholifchen Teils (Dimiffo
rialien) verlangt. Sie hatte weiter in dem Erlaß vom
17. Juni 1820 die Bedingung katholifcher Erziehung aller
Kinder als verfaffungswidrig erklärt. Nicht ohne Erfolg.

In manchen Diözefen wurde fogar die katholifihe Trauung
.von Mifchehen zugeftanden. wenn nur nicht alle Kinder

proteftantifeh würden. Sehr weit ging in folchen Zugefic'ind

niffen Bifchof Chandelle (Remling). Ja die Bifchöfe von
Miinchen, Regensburg, Paffau und Eichftätt glaubten an

den Papft die Bitte richten zu follen, „in befonders fchwie
rigen und dringenden Fällen" (vermutlich gab die Trauung

der Prinzeffiu Elifabeth Anlaß zu diefer Bitte) gemifchten

Ehen affiftieren zu dürfen. auch wenn alle Kinder prote

ftantifch würden. Was Rom auf ein folches Anfinnen ant

worten mußte, leuchtet ein, Die Antwort mußte den Willen

der Bifchöfe ftärken. Im felben Jahr 1825 gab der bekannte
Trierer Bifchof Hommer auf eine Anfrage Sailers den

Befcheid. er und feine Nachbarbifehöfe feien nicht gewillt,

die preußifchen Staatsgefehe über Mifchehen zu erfüllen.

Von nun an, fe
i

es wegen der römifchen oder trierifchen

Antwort oder wegen anderer Einflüffe, etwa Wittmanns,

bekannten fich mehrere Ordinariate zu den kirchlichen Vor

fchriften. Sie gaben den Geiftlichen den ftrengen Befehl. bei

gemifchten Ehen ohne Sicherung und Gewähr der katholi

fchen Kindererziehung nicht nur die Eopulation nach katho

lifchem Ritus, fondern auch die Proklamation und die Di

mifforialien zu verweigern. Daran änderte weder ein Reffript

des Minifters Armansperg vom 30. März 1827 an die Erz
bifchöfe noch ein Reffript der Regierungen des Jiqrkreifes

und des Regenkreifes an die Ordinariate von München bezw,

Regensburg 16. Juni 1830 etwas. Ein Vorfall in
' der

Diözefe Regensburg follte zum Konfliktefiihren. p

Ein Hirtenbrief Bifchof Sailers vom 17. Auguft 1830



in Bayern (1800-1848). 47

verbot Verkündigung. Entlaßfchein und fatholifche Trauung

ohne das Verfprechung der katholifchen Kindererziehung.

.Troßdem fegnete der Pfarrkurat von Mittendorf gegen das -

befondere Verbot des Ordinariats die Ehe des proteftan

tifehen Baron Thon-Dittmer mit der katholifchen Baroneffe
von Rumel bedingungslos ein. Seine geiftliche Behörde
maßregelte den Ungehorfamen und beftand in einem neuen

Erlaß an die Pfarrämter vom 4. Januar 1831_ fachli>z auf
den einmal gegebenen Vorfehriften. Nun griff das ..kon
ftitutionelle Bayern“. ein liberales Blatt. ein und nannte
dasRegensburger Verfahren Verfaffungsverleßung und Be

drohung der Gewiffensfreiheit und forderte das Einfchreiten
der Staatsregierung gegen folche ,.geiftliehe Umtriebe“. Ver

geblich verteidigte Döllinger in mehreren Artikeln der „Eos“
und in einer eigenen Schrift das kirchliche Verhalten Sailers.

Jm Landtag wiederholte der Abgeordnete Rabl die Vor

würfe des ..konftitutionellen Bayern“. Seine Befchwerde
wegen Verfaffungsverleßung wurde zwar abgewiefen. aber

der Landtag glaubte an das Vorliegen von Gewiffens
verletzung und verlangte mit 66 gegen 37 Stimmen bei

gemifchten Ehen. auch ohne Erziehungsvertrag. Verkündigung.

Entlaßfchein und Affiftenz des katholifchen Pfarrers. wäh
rend der Reich-srat und der Landtagsabfchied Verkündigung

und Entlaßfchein forderten. Bifchof Sailer und die Bifthöfe
von München-Freifing und Paffau blieben feft. Die anderen

Bifchöfe beugten fich., Um die Einheit herzuftellen. rief der

Münchener Erzbifchof auf den Rat Sailers den Entfcheid
des Papftes an. Das päpftliche Breve „Ziarnmo ,jugiter'i

vom 27. Mai 1832 entfchied im Sinne des *f Sailer und
*

feiner beiden bifchöflichen Freunde und hatte zur Folge. daß

auch die übrigen Bifchöfe. fich zu den ftreng kirchlichen Grund

fühen bekannten. Zum erften Ma( feit dem Konkordat

unterzeichneten fämtliche Bifchöfe im November 1832 ein

Promemoria an den König in dem fi
e

ihre ftreng kirchlichen

Grundfäße» im Sinne des päpftlichen Breve bekennen und

auf die Folgen eines kirchlichen Kampfes hinweifen.
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Minifter Wallerftein war mit dem Bteve und dem

Vromemoria wenig ejnverftanden. Veftändig drang er des

halb in die Bifchöfe. „Modifikationen“ des päpftlichen Breve

von Rom zu erwirken. Auch der König fprach diefen Wunfch
aus. Der Landtag 1834 verlangte unter neuen, heftigen

Ausfällen den endlichen Vollzug des Landtagsabfchieds vom

Jahre 1831. Dazu fehlte es innerhalb des Episkopats felbft
an der gefchloffenen Einheit und Feftigkeit gegenüber den

Vorftellungen Wallerfteins. Und fo erbaten die Bifchöfe
im Iuli 1834 vom Vapfte die Erlaubnis. gemifchte Ehen.
auch ohne Erziehungsvertrag zu verkünden (aber ohne zu
fagen, zum Sakrament der Ehe. fondern nur: zur Ehe)
und den Entlaßfchein auszuftellen (aber mit dem Vermerk,
es fe

i

das Hindernis der gemifchten Ehe vorhanden). Zu
gleicher Zeit fuchte die Regierung in Rom Zugeftändniffe

für die Affiftenz zu erreichen. Die Inftruktion des Kardinal

ftaatsfekretärs Bernetti vom 12. September 1834 geftattete
die bedingte Verkündigung und den bedingten Entlaßfchein
und im äußerften Falle die paffive Affiftenz der Pfarrer,
aber bloß als Zivilftandsbeamter. Sie warnte aber zugleich
vor den Mifchehen und verlangte. daß die Bifchöfe Klerus

und Volk auf die Gefahren der Mifchehen verwiefen.

Im Sinne Wallerfteins war aber auch diefe Inftruktion
mit ihren Bedingungen und ihrer Verwarnung niäzt.
Wiederum fuchte er auf die Bifchöfe einzuwirken. um die

Inftruktion abzufchwächen. Sein Freund. Vifchof Richarz,

und Erzbifchof Fraunberg taten ihm den Gefallen. Aber

in ftr'eng kirchlichen Kreifen betrachtete man felbft die In
ftruktion als zu weitgehend und nicht durch die Verhältniffe
des Landes gerechtfertigt. Die kirchlichen Kreife wurden

unruhig und verlangten eine andere Löfung. Unter dem

Minifterium Abel wurde fi
e ihnen nach dem Erleben der

Kölner Wirren zu teil,
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Die Angelegenheiten. welche zwifchen Irland und England
no>j in der Schwede findz berühren mittelbar, aber auf das

ftärkfte, die Machtftellung Englands und fomit auch das

Schickfal Deutfchlands. Wenn England in feiner Macht
wefentlich gefchwächt wird, fo verliert der Anker. an den ein

nicht kleiner Teil der Deutfchen feine Hoffnungen knüpfen
will, an Gewicht und Stärke. Das Gewicht Frankreichs

auf dem Feftlande würde in demfelben Maße erhöht.
Die Rechnung deutfcher Politiker, welche fich auf Eng

land ftützen will, umfchließt zwei Probleme. hinfichtlich welcher
die Stellungnahme außerordentlich fchwierig ift. indem die

felben unabfehbare Rifiken einfchließen. Wenn eine bedeutende

Minderung der Macht und des Selbftvertrauens Englands

fich auf der Bahn der ferneren Entwicklung einftellt, _f
o

verliert diefer Anker deutfcher Politik an Leiftungsfähigkeit.
aber gleichzeitig mag das Bedürfnis Englands, auf dem

Feftland einen Bundesgenoffen zu finden, wachfen.
Ob man in England will oder nicht: mit dem Verfailler

Frieden und der Selbftauflöfung Deutfchlands if
t für Eng

land diefelbe Lage wieder entft'anden, deren Befeitigung die

fogenannte Politik König Edwards-bill. fich zum Ziel gefeht
hatte, Diefes Ziel war (der König hat es oft betont) nicht
die Zerftbrnng Deutfchlands. fondern die Befeitigung der

wirklichen oder vermeintlichen Bedrohung der britifchen Welt

macht durch die auf dem Feftlande vorherrfchende Macht.

Ehemals war es Spanien. dann Holland. dann Frankreich,
dann Dentfchland. Jeht ift es wieder Frankreich. Nichts,
gar nichts kann die Tatfache aus der Welt fchaffen, daß
die alte,. hiftorifche Rivalität zwifchen England und Frank
reich wieder auf dem Plan erfchienen ift. Sehr eifrig. klug,
gefchickt verhüllt durch die Politik der Gefolgfchaft der Poin
cars, Millerand, Briand. Lloyd George u. a., die. begreiflich,
bittere-rollt. entm- aux): (1922' 1. 4
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unterftüht wird durch die namentlich in England noch leb

hafte Erinnerung an gemeinfam beftandene Kämpfe und

Gefahren und nicht minder durch die Dialektik. die in beiden

Lagern in demBeftreben aufgewendet wird. den gegen

wärtigen ..tolerierbaren Zuftand“ möglichft fo lange zu er

halten. bis Frankreich feinen Zielen ganz nahe gekommen

if
t und bis England fich aufs neue zum Widerftand oder

gar zum Kämpfe gegen die neue ..alle Vormacht auf dem

Kontinent“ fertig gemacht haben wird. Diefes ..Fertig

mä'ßen“ fchließt entweder eine Erholung Deuifchlands oder

die leiftungsfähige Freundfchaft der Amerikaner oder beider ein.

Für die fofortige Wiederaufnahme der Politik der beiden

Vitt if
t die Lage in England heute nicht reif, Hier können

deutfche Politiker, die auf England rechnen. .nur die oper

longer zu ihren Gunften buchen. Es if
t in befonders hohem

Grade fraglich. ob Mr. Llohd George heute. morgen und
übermorgen die Verantwortlichkeit auf feine Schultern nehmen

will. welche eine Entfremdung von Frankreich mit fich

fiihren würde.

Die Lage wäre natiirlich anders. wenn. wie es ganz

früh. in den erften Stunden der Waffenftillftands-Unter
"
redungen. der Generaliffimus des englifchen Heeres. Marfchall
Haig vorgefchlagen hat. die deutfihe Waffenmacht zurück
gedrängt. aber nicht völlig'zerbrochen worden wäre. Wie

die Dinge fich feit dem Erzberger'fehen Werk entwickelt haben.

findet der Wille und das Begehren Frankreichs nur an dem

Willen Großbritanniens eine Grenze. Die Schwächung diefes

Willens. womöglich feine Zerftbrung. if
t das Ziel der

franziififchen Politik feit der Zerftörung der militärifchen
und politifchen Kraft Deutfchlands. In der ganzen Welt.

in China und Sibirien. durch die Türkei und Indien bis
an den Rhein. if
t die geheime franzöfifche Volitit an der

Arbeit. die englifchen Stellungen zu unterminieren.

In folchem Unternehmen if
t eine der wichtigften fran

zöfifchen Vofitionem. Irland. Es if
t die Brücke oder das

Einfallstor zwifchen Frankreich und England., Alle Vläne
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FrankreichHgeg-en England rechneten mit Irland.- Seitens
der franzöfijchen. Politik- if

t Irland jene Rolle zugedaäj-t
gegenüber England. welehe fie gegeniiber Deutfchlan-d Polen
übertragen hat, Man braucht fich nur eine Entwicklung

vorzufteflen. welche Irland zu einer autonomen Republik
macht, Die franzöfifche Politik wiirde dafiir zu forgen

wiffen. daß die Republik Irland zur Piftole wird. die manU

,jederzeit auf die Bruft _Englands fehen kann. Diefe Gefahr
hat man natiirlich in London zu jeder Zeit erkannt. Wenn

man dort die -Gewißheit hätte. daß Derartiges nicht zu be

forgen fei. daß die Republik Irland dem britifchen Welt

reich unter allen Umftänden die Treue hielte. fo wiirde

man Irland die Autonomie längft zugeftanden haben. Die
Weigerung fließt aus der Erkenntnis. daß die Republik

Irland ftets Gefahr läuft. ein Werkzeug der franzöfifchen
Politik gegen die britifche Weltmacht zu werden. Eine folche
Eventnalität brauchte feitens der Irländer gar nicht einmal
gewollt zu werden. Eine plan- und abfichtslofe Vernach
läffigung der Kiiftenwache könnte genügen. ein franzöfifches

Heer nach Dublin und nach England zu bringen.

Die franzöfifche Politik hat auf diefen Gebieten weit

beffere Karten in der Hand. als die deutfche Politik
deren je befaß. Traditionen. Raffe. Religion. Volks

charakter find Faktoren. welche feitens der franzöfifchen

Politik angerufen werden können.
Eine weife und kluge Politik hat es verftanden. die

Kirche dem Brennpunkte der Konflikte ferne zu hal-ten.
So lange der Glaube durch die proteftantifchen Sekten

bedroht war und wo eine folche Bedrohung noch befteht.

fieht man die katholifche Kirche Irlands. Geiftliche und

Laien. für das Recht Irlands furchtlos eintreten. Es 'if
t

jedoch zu beachten. daß in dem jetzigen Zeitpunkt die Kirche

Irlands für die Verftändigung mit England _eintritt und
die Annahme der zwifchen Lloyd George und dem ..Dail

Eiran“. der i-rifchen Vol-ksvertretung. ,getroffenen Berein
bar-ung empfiehlt. Diefe Haltung -entfpricht fowohl der in

4'
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der Weihnachtszeit mit befonderer Deutlichkeit erklingenden

Verheißung: „Friede den Menfchen auf Erden, die eines

guten Willens find“ als der politifchen und wirtfchaftlichen
Lage Irlands, dem als Glied der britifchen Weltmacht
große Vorteile gefichert find. Im Schatten des Szepters
Großbritanniens droht dem Samen des Glaubens zudem
geringere Gefahr, als 'von dem in Frankreich leider herr

fchenden jakobinifchen Geift und der unerfättlichen Macht
der franzöfifchen Loge. die unleugbar eine Brutftätte des

böfen Geiftes ift. der heute Europa verheert. Das Bild
würde freilich ganz andere Züge haben. wenn Frankreich

wirklich katholifch wäre.

Vor einer endgiltigen Ordnung der Angelegenheiten
Irlands, fo daß England vou diefer Seite nichts zu be

forgen hat. wird kein englifcher Staatsmann, wer er auch
fei, eine Art der Löfung der kontinentalen Probleme anders
als auf dem' Weg der Diskuffion mit Frankreich verfuchen.
Es fe

i

denn (das if
t ja felbftverftändlich). man würde zum

äußerften getrieben, Der franzöfifchen Politik kann natür

lich das irifche Eifen nicht heiß genug bleiben, Sie hat
noch immer die Möglichkeit- die Karten auf's neue zn mifchen.
Das zwifchen Lloyd George und dem „Dail Eiran“

vereinbarte Abkommen gibt Irland zwar Selbftändigkeit,
wie den Dominions aber nicht' die unbefchränkte Auto

nomie. Auf letztere geht Devalera aus. der'als erwählter
Präfident der Irifchen Republik berufen wäre. die Ver
ftändigung mit England gutzuheißen und das getroffene
Abkommen zu unterzeichnen. Deffen weigerte fich Devalera.

Er* befteht auf der völligen Unabhängigkeit Irlands. Er

hat foeben einen Aufruf erlaffen und erklärt, daß zwei
Mitglieder der von den Sinnfeinern eingefeßten Regierung,- der Minifter des Inneren Burgers. und der Kriegs
minifter Stack feinen Standpunkt teilen.

*

-Die Frage ift nun, was wird der „Dail Eiran", der
vom Volk zur Errichtung der Republik, mit Devalera als
Präfidenten, erwählte Rat tun? Da, wie die Annahme
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desAbfommens zeigt.» infeinem Schoß verfchiedene Mei
nungen walten. fo rechnet man mit der Wahrfcheinlichkeit.

daß der ..Dail Eiran“ an das Volk appellieren und neue

Wahlen -ausfchreiben wird. Das würde neue Aufregung

ichaffen. Es if
t

zu beachten. daß die Anhänger Devaleras

über ein Heer von 200000 Mann unter dem Befehl
von Mulealh verfügen. Andererfeits wird der Verftändi
gung mit-England das Wort geredet von_ dem größten Teil
der irifch-nationaliftifchen Zeitungen. einfchließlich„Frecman's

Journaltt. ..Irifh Independent“ und_ der weitgelefenen
Sinnfein-Bl-ätter „Echo“ _und „People“.

Die_ katholifche Geiftlichkeit mahnt zu friedlicher Ver

ftändigung. .

Der entfchiedene Vertreter des Abkommens. der. Jrländer
Collins. fcheint übrigens auch das Abkommen als -eine
Etappe zu betrachten. Aus verfchiedenen Äußerungen könnte

man zu dem Schluß gelangen. daß er. ähnlich wie General

Smuts. die Auflöfung des ganzen britifchen Reiches in

eine Gemeinfchaft der Dominions erftrebt. welcher fich
dann die Vereinigten Staaten von Amerika anfchließen

fo'llten und nach der Meinung von Collins. Smuts an

fchließen würden. Das wäre u. a. der Befeitigung des

englifchen Königsthrones und fchließlich der Vorherrfchaft

Englands in diefem Völker-Verein,

Diefe Schatten der Zukunft lagern übrigens. vielfach

nicht beachtet. über der Konferenz in Washington. Wäre

es den Lords Veaconsfield. Salisburh u. a. in den Kopf

gekommen. bei der Vertretung Großbritanniens auf einer

internationalen Konferenz' eine Dominion dort -befonders
vertreten zu laffen? Das wäre auch der heutigen englifchen

Regierung nicht eingefallen. aber General Smuts hat fi
e

daranerinnert. daß Südafrika mehr Achtung verlange. So
wird jetzt Süd-Afrika ..durch den Chef der britifchen Miffiou

in Washington befonders vertreten" und die in Washington

zu treffenden Abkommen werdender Regierung Süd-Afrikas

zur -Unterfchrift d
.

h
. zur Gutheißung vorgelegt werden.
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Das if
t

doch wohl ein Schritt auf dem Weg zur Mit

-herrfchaft des Dominion-s. Er gewinnt an Bedeutung durch
die Vorgänge in Kanada. Dort ift bei den legten Wahlen
der Minifterpräfident Meighon und feine Vartei unterlegen;

“unter anderem, weil er nicht beftrebt war, Kanadas befondere
Vertretung in Washington zu erreichen, obgleich die Ver

einigten Staaten die Einladung der kanadifchen Regierung

nahegelegt hatten, So heißt es in den englifchen Zeitungen.
Man erkennt nach alledem die Irifche Frage, wie fie

fich heute darftellt. als Theil eines Komplexes an Brab
lemen, die den Erdkreis umfaffen. Ebenfo wird klarj daß

. England zur Zeit niäzt, wie in den Tagen Vitt's, feine
ganze Aufmerkfamkeitauf einen Hauptpunktf wie z. V. ehe
mals Indien oder Flandern richten kann, und daß Deutfch
land nur einen befcheidenen Faktor in dem politifchen Kalkül

darftellt- das die Herren um den alten Kamin in Downing

Street befchäftigt.

Demzufolge if
t

jede Rechnung, die fich auf England

ftüht, augenblicklich zerbrechlich. Wohlwollende Engländer

können einem Deutfihen kaum mehr fagen als „Help hourfelf“.
nl.

Kl.

Das heutige Ettore-taz.
Dezember 1921.

Ein fo rechtesj ein wahres Unglückskind if
t das heutige

Öfterreich, Seine durch den fogenannten Volkswillen be

rufenen Vertreter wollten urfprünglich felber von diefem

Öfterreieh nichts wiffenj fie wollten es Deutfchöfterreich ge

nannt haben. Sie' wollten nicht das Öfterreich fchleehtbinx

nicht das hiftorifche Öfterreichj fondern ein folches Öfterreiah,

wie es in ihrem im alten Öfterreich gebildeten Varteifinn
von Anbeginn hätte beftehen follen, ein Vartei-Öfterreich,
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welches nur deutfchfprachige Bewohner hätte. genauer gefagt:

in welchem faft nur die Sprache Kant's. Hegel's. Niehfehe's
und allenfalls auch Marx' gefprochen würde. Wem diefe
Definition erft recht unklar oder gar konfus erfcheinen follte.
dem if

t
nicht zu helfen. er if

t eben kein Deutfchöfterreicher.

Diefen gewünfchten Namen hat dem Kind die Entente

nicht gegönnt. jedenfalls nicht geftattet. es darf diefen Namen

nicht führen. fondern es muß den Namen des großen. wenn

vielleicht nicht weltberühmten. fo jedenfalls weltbekannten

Vorfahren Öfterreich tragen. einen Namen. dem es

weder auch nur entfernt entfprechen kann. noch auch -
nach feinen jehigen Repräfentanten - irgendwie ent
fprechen will.

Es wäre übrigens für das jetzige Gebilde auch der
Name Deutfch-Öfterreich völlig unpaffend gewefen. und zwar

in doppelter Beziehung unpaffend. Erftens deshalb. weil

auch diefer Name hiftorifch ift. aber freilich in der Gefchichte
eine ganz andere Bedeutung hat. als die heutigen Deutfchen
oder Deutfchnationalen ihm zuerkennen wollen. Man hat
einmal einft ein Vorderöfierreich gekannt. beftehend aus dem

Breisgau. dem Fürftentum Schwaben und dem Lande vor

dem Arlberg. Diefes Vorderöfterreich wurde fo genannt

zum Unterfchied von Inneröfierreich. welches dann häufig

auch Deutfchöfterreich genannt wurde. Es ift aber damals
keinem Menfchen eingefallen. mit diefer Bezeichnung fagen

zu wollen. daß die betreffenden Länder etwa fprachlich deutfche
Länder fein. fondern der Ausdruck follte nur bedeuten. daß

diefe Habsburg-Länder - zum Unterfchied von Ungarn.
Kroatien 2c. - zum politifchen Verband des römifchen Kaifer
und deutfchen Königreichs gehörten. Diefes hiftorifche Jura
oder Deutfchöfterreich 'beftand tatfäehlich auch. von Ober

und Niederöfterreich abgefehen. aus fprachllch gemifehten und

fprachlich gar nicht deutfcheu Ländern; das füdliche Tirol
hatte feine Italiener. das füdliche Kärnten und Steiermark

jedes feine Slowenen. und Krain mit Trieft. fowie Görz
mit dem zugehörigen Jftrien. die alle zu diefem Iura- oder
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Deutfchöfterreich zählten. konnten überhaupt nicht als fprachlich

deutfäze Länder angefprochen werden.

Zweitens hätte diefes Gebilde den Namen Deutfchöfterreich

auch im deutfchnationalen Sinn nicht redlirh verdient. denn
es find davon viele deutfchfprachige Bewohner in Tirol

(Bozen 2c.). Kärnten (Tarvis 1c.) Steiermark (Marburg 2c.)
und felbft in Niederöfterreich (Feldsberg 2c.) ausgefchloffen.

Wenn nun aber der Name Deutfrhöfterreich für das

heutige Gebiet weder im alten hiftorifchen. noch im modernen

dentfchnationalen Sinn angebracht war. fo if
t

andererfeits

die Anwendung des alten Namens Öfterreich auf diefes kleine

Gebiet eine offenbar wohl berechnete Verhöhnung des Be

fiegten. eine an das lie): .linien-0mm: erinnernde Verfpottung.
So beginnt alfo das Unglück des heutigen Öfterreich

fcho'n mit feinem Namen, Einerfeits laften auf ihm alle

Vorurteile und Verleumdungen. welche eine große habsburg

feindliche Literatur feit Ludwig x17.. alfo feit faft drei

Jahrhunderten aufgehäuft hat. es laften auf ihm auch alle

Anklagen. die man. wenn auch nur mit Pharifäerrecht gegen

dasfelbe erheben kann. Andererfeits aber werden ihm auch

gerne jene großen Aufgaben und 'Hoffnungen zugemutet.
deren Erfüllung man vom alten Öfterreich mit Recht glaubte

fordern und erwarten zu dürfen. Von allen Seiten als

vermeintlicher Hort der Reaktion und geiftigen Knechtfchaft
feindfelig umlauert. foll es nach anderer Meinung wieder

jeder Revolution fich energifch entgegenftellen.

Und wie fteht es mit diefem Öfterreich in Wirkliazkeit?

Schon .die Teile. aus denen zufammengefeht ift. müffen

Staunen. Verwunderung. Bedauern. Unwillen erwecken. Nur

Oberöftereich. Salzburg und Vorarlberg find territorial un

gefchmälert geblieben. Von Tirol ift eigentlich nur noch das
Inntal und der davon durch einen Gletfcherwall getrennte
Lienzer Zipfel übrig, Wenn die Lienzer mit 'Innsbruck in

Verbindung kommen wollen. können fi
e dies nur entweder

über Jtalien oder über Kärnten und Salzburg erreichen.
denn von Jnniihen ab bis Refchenfcheideck an der Schweizer
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Grenze if
t

heute. auch die Heimat Andreas Hofers nicht
ausgenommen. alles italienifch. Von Kärnten find im

Weften die Gebiete von Tarvis. Raibl. Vontafel. im Offen
Vrävali. das Miestal und der Abfchluß des Lavanttales
mit Unterdrauburg abgeriffen. In Steiermark erreicht die
Grenze Südflawiens bis in die Nähe von Graz hinauf.
das ganze wein- und obftreiche Unterfteier. alfo die frucht

barften Teile des Landes. find zu Südflawien gefchlagen.

Selbft von Niederöfterreich find im Norden einzelne Teile.
gerade die Eifenbahnknotenpunkte. für die Tfchechoflowakei
weggenommen.

Von Vorarlberg abgefehen kann das Staatsgebiet
oro- und hhdrographifch dahin charakterifiert werden. daß
es die Nordfeite der Hohen und die beiden Seiten der

Niedern Tauern bis zu deren äußerften Ausläufern. den

Unterlauf des Inu. den Mittellauf der Donau von der
Inn- bis in die Nähe der Marchmündung und die Ober

läufe der Drau und Muhr umfaßt. Eine irgend einheitliche
Gefchichte hat diefes Gebiet. wie fchon ausgeführt worden.

nicht., fondern feine Gefchichte if
t untrennbar an die Ge

fchichte von Teilen feiner heutigen Nachbarftaaten geknüpft.

Zieht _man blos die Fläche in Betracht. fo ift der wirtfchaft

liche und foziale Charakter dadurch gekennzeichnet. daß der

weitaus :größte Teil aus Hoch- und Mittelgebirg befteht.
daß wohl ein nicht unbedeutender Eifenbergbau betrieben.
aber faft gar keine Kohle_ produziert wird. -

Aber die. Fläche if
t

hier gar nicht entfcheidend. d
e

frappanteften und weitaus wichtigften Teil des ganzen
Staates bildet vielmehr die Millionenftadt Wien. die in

der Reihe der Weltftädte heute noch den 'fechften oder

fiebe'nten Rang einnimmt. die vor kurzem noch die Hauptftadt
eines Fünfzigmillionenreiches war. heute plöhlich zur Haupt

fiadt eines Kleinftaates degradiert erfcheint. wovon den

wichtigften Teil fie felber ausmacht. Denn-mit ihren nächften
Depe'ndenzen beherbergt diefe Stadt allein mindeftens ein Drittel

der Gefamtbevölferung des Staates. Alfo ein Gebirgsland
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der großen Fläche nach. aber ein Drittel Großftadt der

Bevölkerung nach. Jeder dritte Menfch in diefem Gebirgsftaat

ein Gr'oßftädterl Gewiß ein äußerft feltfamer Staat mitten
im Kontinent.

Vom letzten Ausläufer des die Hohen und Niederen

Tauern einfchließenden* Alpenzuges. von den Lehnen des

Kahlenberges nämliä; fteigt diefe Stadt Wien langfam zur

ungarifchee Ebene hinab. ..Bei meiner Villa am Rennweg

beginnt der Orient“. pflegte feinerzeit der Staatskauzler

Metternich zu fagen. Der Rennweg war damals ein kleiner

Vorort von Wien. Seither. feit nahe hundert Jahren if
t

die Stadt weit über diefen damaligen Vorort hinausgewachfen.

hinaus gegen Schwechat und Fifchamend. too die Landfchaft
bereits überall deutlich den Charakter der ungarifchen Puszta

anzunehmen beginnt. Im Weften der Stadt faft noch Alpen
land. im Often bereits Tieflandl
Bon der Höhe des Kahlenbergs nach Nordoften fchweift

der Blick über das Marchfeld hinaus zu den kleinen Kar
pathen. Bon dort kamen einft die Mongolen. Dort im

Südoften. bei'Hainburg-Preßburg. wo heute noch die Attila

burg gezeigt wird. ift das große Bölkerthor; durch das einft

ungezählte wilde Scharen gegen das Abendland ftürmten.
die Hunnen. die Avaren. die Magharen. zuletzt noch die

Türkenhaufen. gegen welche die Habsburger-von diefem
Boden aus vier große langwierige Kriege vorbereiteten und

zu einem glücklichen Ende führten. Dort im Südweften. wo
eine Bergkuppe die andere überh'oht und hinter welchen
man bereits die Eisgipfel der Tauern blinken zu fehen

wähnt. liegen die Hochtäler und Gebirgsfeen. die den Wienern

im Sommer fo erwünfchte Erfrifchung boten. aber aller

dings heute auch nicht mehr bieten wollen. Und zu unferen

Füßen der mächtige Donauftrom. diefes große Band. welches

Schwabenland und Schwarzes Meer miteinander zu ver

binden vermöchte. an den Ufern aber des in die ungarifche
Ebene ftrebenden Stromes und angelehnt an die Südflanke
des Berges das in der Ebene fich verlierende Häufermeer
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Wiens. Wahrlich eine Lage. eine Umgebung und Sicht

weite. deren kaum eine andere Weltfiadt fich rühenen kann!

Aber - faft vor ihren Toren fchon if
t- diefer Stadt

heute die Welt wie mit Brettern verfchlagen. -Vor dem
Krieg konnte man am Wiener Nordbahnhof direkte Fahr
karten bis Peking uno Tokio löfen. Heute in einer kleinen

Stunde, bei Lundenburg fch-on. an der Grenze der neuen

tfchechoflowakifchen Republik. kehr-t der Zug um. if
t gründ

liche Gepäeksrevifion mit fo minutiöfer Leibesvifitation. wie fi
e

vordem an keiner der' weit entfernten ruffifchen Grenz

ftationen zu überftehen waren. Ähnlich an den ebenfo nahen

ungarifchen Grenzftationen. Und felbft im eigenen Staat.

fitdlich und wefiwärts in die fteierifehen und oberöfterreichi

fehen Berge hinein. wenn man länger als drei [Tage dort

zu verweilen gedenkt. genügt auch der regelrechtefte Paß nicht.
man muß auch mit einer befonderen Einreifebewilligung der

betreffenden Landesregierung fich auszuweifen vermögen.

Beim Kriegsende nämlich. wo alle Bande der alten Mo

narchie fich lösten. glaubten auch diefe Länder der Mo

narchie eine Art Souveränität wiedergewonnen zu haben.
und fchloffen ihre Grenzen für Perfonen- und Sachver

kehr. In diefer Abfchließungspolitik find. wenn auch
natürlich nicht aus hiftorifch-rechtlichen Gründen. die

Sozialdemokraten am eifrigften. Die verfügbaren Lebens

mittel follen im Lande und fremder' Zuzug namentlich

aus Wien ferngehalten bleiben. damit nicht die »Groß
ftadtteuerung fich auch'aufs Land verpflanze. Das if

t die

heute gegen Wien ziemlich allgemein geübte Staatsphilo

fophie. So if
t

alfo der Wiener. d
. i. fchier jeder dritte

Menfch im Staat. gewiffermaßen in feiner eigenen Stadt
interniert,

Woher und wovon aber leben dann diefe internierten

Wiener. -da doch auf den Wiener Straßen und Plätzen

natiirlich Lebensmittel weder aus dem Pflafter hervorfproffen

noch vom meift dunftgefchwängerten Himmel fallen? Nun

das if
t eben die große. die entfcheidende. die wirkliche Staats
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frage diefes Staates. Und eben heute fpihen fich alle Ver
,hältniffe auf diefe Staatsfrage zu.
Gewiß if

t

[i
n der inneren Politik des neuen Staates.

den die Entente in der gefäzilderten Zufammenfehung ge

fchaffen hat. viel gefehlt worden. Aber die unmöglich aus

eigener Kraft zu überwindenden Exiftenzfchwierigkeiten diefes
Staates find* von allen Parteien. auch von den Sozial
demokraten. fchon von allem Anfang an erkannt und immer

wieder betont worden. Das himme'lfchreiende Mißverhältnis
zwifchen der .Größe der Hauptftadt. dem Kopfe. und der

verhältnismäßigen Zwerghaftigkeit des übrigen Territoriums.
des Rumpfes. .konnte eben auch dem blödeften Auge nicht ver

borgen bleiben. Es hätte denn auch der Friede von St. Germain

ficherlich keine einzige. auch keine fozialdemokratifche Stimme zu
erlangen vermocht. wenn diefer Vertrag'nicht die ausdrückliche
Zuficherung enthalten hätte. daß die Entente für die zum

Aufbau des Staates notwendigen finanziellen Mittel auf
kommen wolle u-n-d werde. Aber feither war alles Erinnern.

alles Bitten und Betteln um diefe vertraglich zugefagte

Hilfe vergebens. Die durch den Krieg und die allfeitige

Feindfeligkeit der neuen Nachbarn ohnehin fehr herabge

kommenenFinanzen des Staates mußten fich in den bei

ftets finfender Valuta erfolgenden Lebensmittel- und Kohlen
käufen notwendig immer mehr erfchöpfen und befinden fich*

heute tatfächlich in einem ganz hoffnungslofen Zuftand.

Trohdem will der neue chriftlichfoziale Finanzminifter
l)1-,_Gürtler _die Hoffnung nicht aufgeben und verfucht

foeben eine neue Kur. die aber eine wahre Roßkur. eine
Kur auf Leben und Tod zu werden fcheint. Er glaubt

nämlich durch eine folche heroifche Anftrengung den Entente

Finanziers die Kreditwürdigkeit des neuen Staates erweifen
und -fo die notwendigen Kredite endlich wirklich erlangen

zu können. Die Einzelheiten der Methode. die l)r. Gürtler
einzufchlagen gedenkt. werden erft diefer Tage dem National

rat unterbreitet werden. im Allgemeinen aber weiß man

fchon jetzt, daß der Plan darauf hinausläuft. die bisherigen
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ftaatlichen Lebensmittelzufchüffe einzuftellen, die Bevölkerung

bezüglich ihrer Ernährung alfo auf den Weltmarktpreis zu
verweifen und das noch verbleibende Defizit durch Steuer

erhöhungen zu decken,
- im Grunde alfo direkte und in

direkte Erhöhung aller Steuern und Abgaben. Auf diefe
Weife hofft der Finanzminifter zuerft die Einftellung der

Notenpreffe und dadurch wieder die Hebung des Geldwertes

eben der Valuta zuerreicheu. Die Frage if
t nur die, ob die

Volkswirtfchaft unter diefer fo plößlichen und gewaltigen

Erhöhung der Steuerlaft nicht früher zufammenbrechen
wird- bevor die erhoffte Steigerung des Geldwertes und

damit die notwendige Erleichterung wirklich eintritt.

Der Nationalrat wird in den allernächften Tagen fich

darftber entfcheiden müffen, ob das Experiment des l)1-. Gürtler

wirklich gewagt werden foll. Kritifch7 im höchften Grade

kritifih- if
t die Lage des heutigen Öfterreich, ob nun die

Kur des Ur. Gürtler ernftlich begonnen, oder der jetzige
Zuftand, welcher den Geldwert des Staates dem Nullpunkt

näher bringt, fortgeführt wird")
'

-

In folchen Lagen der äußerften Krife pflegen fich die
Charaktere wie der einzelnen Menfchen fo auch die der

einzelnen Bewohner eines Staates zu offenbaren. Die einen

raffen alle ihre phhfifchen, geiftigen und moralifchen Kräfte

zufammen, um die Krife zu überwinden- die anderen über

laffen fich einer dumpfen oder geraten in eine rafende

Verzweiflung. Daf wie gefagt, die Zufammenfeßung des

Staates eine völlig unhiftorifche, der Staat felbft in diefer
Form ganz neu ift, fo fehlen wohl beftimmtere Anhalts
punkte zur Beurteilung der Zukunft. Soweit man aber

aus der Vergangenheit der- einzelnen Teile und Splitter

Schlüffe ziehen darf, wird die doch überwiegend noch katho

lifche Bevölkerung auch diefe fchwere Krife zu überftehen
vermögen. .7-1.

1
) Die angekündigten Gefeßesvorlagen find inzwifchen zum Teil be

reits angenommen worden. D. H
.
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*Nutzen* Wirte-hung.

vou-Bethmann Hollweg: ..Betrachtungen zum
Weltkrieger'" Zweiter Teil. Reimar Hobbing. Berlin. l

An der Kirihhofsmauer vor dem Dörfchen Hohenfinow
bei Eberswalde in der Mark liegt das Grab des ehemaligen

Reichskanzlers. Im Sommer diefes Jahres blühte darauf ein
fo dichtes Beet von Stiefmütterchen. daß es faft wie eine Sanuntz
decke ausfah. Noch lehnt an der Mauer aus Feldfteinen eine

fchwarze Steintafel. wie an den' Gräbern der ,anderen Beth

manns nebenan in derfelben Reihe. den Namen verkiindend.

Unfern. unter den Wipfeln einer Allee von alten Linden. erhebt

fich die Dorfkirche von Hohenfinow. in der alten. katholifchen Zeit

der Mark Brandenburg dreifchiffig. Übergang von der roma

nifchen zur gothifchen Bauzeit aus dem 13. Jahrhundert; 1692

umgebaut. 1510 von Bethmann Hollweg erneuert bei kunft

voller Ausmalung und Verglafung der Fenfter. *Dann die

Wappen aller ehemaligen Befißer von Hohenfinow. Dahinter.
in weitem Park das Schloß. wo *der Reichskanzler in Muße

feine Erinnerungen fchrieb und. einen Kilometer weiter. der

.,Liebenftein". eine Berghöhe. malerifch gelegen mit einem *im

pofanten. wenn auch einfachen Gedenkftein an die im Krieg Ge

fallenen. wo man einen prächtigen Fernblick über die Wal-d-.

Wiefen- und Aclerlandfchaft. den alten Flußlauf im Oderbruch hat.
Dort alfo if

t die Heimat. war das Tuskulum. die Ruhe
ftä-tte des Reichskanzlers v. Bethn'iann. In diefe Einfamkeit.
diefe ländliche Abgefchiedenheit trägt ab und zu mal ein Zeitungs

blatt. ein Wort am Weg. "ein Echo in den Stiirmen. die um

feinen Namen wehen Der Sturm felbft .aber dringt nicht bis

in die Wipfel -der uralten Linden. berührt nicht das ftille Grab.

Jin Schloß Hohenfinow hat fein Sohn das unvollendete
Manufkript redigiert. das der Tod dem Kanzler aus der Hand

nahm. Es liegt. als Band ll. der Welt vor. Manche Stelle

läßt Retouchiernng vermuten ; fo da. wo vom Kaifer die Rede ift.
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den der Kanzler ftets zu decken fich beftrebte. :da tritter in
der Rolle des Eckart auf. Vielfach zeigen fich die Vorgänge
in Rußland. Wien. Berlin in neuer Beleuchtung. Obgleich die

Referve im Ausdruck nirgends verleugnet wird. if
t_ die Wilfon

betreffende Darftellung (S. 159-163. 184) vernichtend für
den Präfidenten, Die Unterwerfung Rußlands. Zar. Duma

und Republik. unter den Kriegs-willen der Entente. insbefonders

die Rolle Lord Milner's in Petersburg tritt fehr draftifch hervor.
Kaifer Karl und Czernin erfiheinen in nicht neuem aber hellerem

Licht. ..Fiir den Dezember 1917 if
t eine Zufammenkunft des

Barons von der Lanchen mit Herrn Briand in der Schweiz

feft vereinbart. 'dann allerdings im letzten Augenblick durch

Herrn Ribot verhindert worden." In diefer Bemerkung if
t

Ribot gezeichnet. wie er im Buch des Prinzen Sixtus von Parma
und Bourbon erfchien: als Vater aller Hinderniffe. Mag bei

diefer Gelegenheit. im Vorbeiftreifen. die Bemerkung geftattet

fein. daß dem. der die in Paris maßgebenden Faktoren kennt.
die Meinung. Frankreich d

.

h
. der befehließende nnd entfeheidende

Teil dort. fei damals (1917) zum Pakt geneigt gewefen. _als
irreführend erfcheint.

Was über Falkenhahn. der nach der Marne die Zügel

des Heeres ergriff. gefagt wird. darüber lieft niemand hinweg.

Das Gegenüber: Bethmann-Ludendorff. Es ift oft. jedoch diskret
gezeichnet. dem Feldherrn erweift der Kanzler ftets die Ehre.

auch wo er die Politik diskutiert, Der U-Boot-Krieg findet

nochmals ausführliche Darftellung. Dasfelbe if
t von der Aus

land-Propaganda. vom Kriegs-Preffe-Amt und dergl. zu fagen.

Von aktueller Bedeutung dürfte der folgende Bericht fein:
Wie unentbehrlich (für die Behauptung des Krieges) die tat

kräftige Mitwirkung der 'in den fozialdemokratifchen Ge

werkfchaften verkörperten Arbeiterfiihrung war. zeigte

fich *auch militärifchen Kreifen. Ein von mir gewünfchtes Ver

bot gewiffer öffentlicher Maffenverfammlungen erklärte fich die

Berliner Kommandoftelle für unfähig. militärifch durchzuführen.

Gegen die verbrecherifche linksradikale Agitation unter den

Rüftungsarbeitern trat ic
h in einem öffentlichen Rundfchreiben
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an die Bundesregierungen fcharf auf. brandmarkte fi
e als einen

von der ganzen Schärfe des Gefehes zu treffenden Landesverrat.

Wo um der ciioicie et impei-a-Volitik der Entente und

ihrer Agenten die Rede ift. zeigt fich. daß der Kanzler die

deutfchen Schwächen erkannte.

Die Seiten 223 bis 236 (und andere Stellen) handeln
vom Zentrum unter Führung Erzbergers. Einleitend deutet

Bethmann auf den zur Schau getragenen Veffimismus der Sozia

liften. namentlich die Revolutionsreden der Unabhängigen. ..Er

ftaunlich war die veränderte Haltung der bürgerlichen Parteien.
Sie entgegneten nur fchwach und mit halber Überzeugung und

überließen. zum Teil von der Welle des Veffimismus felbft
überwältigt. aus Gründen parlamentarifcher Taktik. die Abwehr
der Regierung.“ Darauf kommt Bethmann 'auf Erzberger zu
fprechen: ..Im erften Augenblick waren mir die Motive der
Aktion (Antrag Erzberger. Friedens-Refolution) nicht durch

fichtig. Verabredet hatte Erzberger fi
e mit mir nicht. Auch daß

Graf Ezernin beteiligt war. war mir unbekannt geblieben.
. . .Daß ic

h bei diefer Gelegenheit Herrn Erzberger eine für
das Plenum berechnete Rede vorgelefen hätte (Erzberger: ..Er

lebniffe“. S. 257). if
t irrig. Die Unterredung dauerte nur

wenige Minuten und wurde ftehend geführt . . . Ich vermutete

hinter der Aktion den Zauber einer Kandidatur für meine

Nachfolge. dem der Leichtwendige troh alter Gegnerfchaft ver

fallen fein mochte. Jedenfalls vom nächften Tag ab war mir

klar. daß aus einem mit weitem Vertrauen bedachten Anhänger

über Nacht ein perfönlicher Gegner geworden war.“ Am Ende

diefes Vaffns heißt es: ..Graf Weftarp charakterifierte die Erz
bergerlfche Rede zutreffend als verlorene Schlacht.“

Kurz und trocken heißt es an anderen Stellen: ..Mit
der Beftellung des Herrn Michaelis zu meinem Nachfolger habe

ic
h

nichts zu tun gehabt.“ ..Nach außen konnten die Zuckungen

der Inli-Krifis. ihre Halbheiten und Widerfprüche nur ver
wirrend wirken. Die Feinde fehen . . . eine Reichstagsmehrheit

fich auf eine pauikartig entftandene . . . Friedensrefolution ver

pflichten . . ."
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Zn ..6. xät, Shamberlains -Yetrachtungen über Yetigion
nnd Chriflentum.

Von 1). Daniel Feuling 0. 8. 13.. Beuron.

(Schluß)

4.

Bei Matthäus 28.18-20 lefen wir das große Wort
des Heilands: „Mir ift alle Gewalt gegeben im Himmel
und auf Erden. Gehet alfo hin und lehret alle Völker

und taufet fie im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geiftes und lehret fi
e alles halten. was ic
h

euch' befohlen habe. Denn fehet. ic
h bin bei euch alle Tage

bis ans Ende der Welt.“ Die gewonnenen Ergebniffe über

die Gleichftellung Jefu mit dem Vater find in voller Überein
ftimmung mit diefer Stelle. 'die namentlich dann nicht im

geringften überrafchen kann. wenn man außerdem noch die

Worte Jefu zufammen nimmt. die bei den Shnoptikern und
bei Johannes vom Heiligen Geifte fprechen.

Freilich zu -Chamberlains Grundbehauptungen kann diefes

Wort des Heilands niemals paffen. So bleibt Ehamberlain
nichts übrig. als feine Echtheit rundweg zu leugnen. Er fchreibt
S. 105: ..In dem ganzen Evangelium gibt es nur eine Stelle- eine einzige. und zwar nur bei einem der vier Evangeliften -.
geeignet. jeden Lefer über die ..Vaterlehre“ Jefu irrezuführen . . . :

ic
h meine Matth. Kap, 28. Vers 19 fg
.

Hiernach würde die

Lehre von dem dreieinigen Gott aus dem Munde des Heilands
Hiftonmolit. Blätter (kl-Il): (19721 2 5

3.-"
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ftammen. In diefem Falle jedoch find wir zum Glück in der
Lage. mit aller Beftimmtheit nachweifen zu können. daß es fich
um ein fpäteres Einfchiebfel handelt. alfo um einen ,frommen

Betrug( (pin irau8)" S. 106. Und er fiihrt fünf Gründe

auf. ..Erftens wäre es mehr als merkwürdig. wenn der Heiland

noch im allerletzten Augenblick und ohne jede Erläuterung feinen

Iüngern eine neue Lehre vorgetragen hätte." Nun. die ganze

Lehre Iefu vom Vater. von fich felber und vom Hl. Geift war

weitausholende Erläuterung. Und woher weiß Chamberlain.

daß er obiges Wort niht befonders erläutert hat? Es if
t all

zu einfach anzunehmen. Iefus habe feinen Jüngern nicht mehr
gefagt. als was in den Evangelien aufgezeichnet fteht! ..Zweitens
wäre es unbegreiflich. daß eine fo entfcheidende Lehre weder

bei einem anderen Evangeliften noch in irgend einer der übrigen

Schriften des Neuen Teftamentes einen Widerhall findet . . Der

Widerhall if
t

reichlich da in Iefu Lehre vom Vater. dem Sahne
und dem Hl. Geift in allen Evangelien. er ift auch da in Vauli

Briefen. nicht in der Art dogmatifcher Formulierungen. aber

im deutlichen Durchfchimmern der Lehre. ...Drittens wir

befißen in den neuteftamentlichen Schriften. und auch außerhalb

ihrer. zahlreiche Zeugniffe über. den Taufakt bei den frühen

Chriften .und wiffen. daß unter ihnen ausnahmslos .auf den

Namen Chrifti* oder ,auf den Namen des Herrn* getauft wurde.“

.Die betreffenden Stellen der Apoftelgefchichte beweifen lediglich.

daß man die chriftliche Taufe - im Gegenfafz zur ..Johannes
taufe“ - kurz in der von Ehamberlain angegebenen Weife
bezeichnete; auf keinen Fall beweifen fie. daß es eine liturgifche

Taufformel ..auf den Namen Jefu" oder ..des Herrn“ gegeben
hat; nirgends außer Mt 28.19 wird im N. T. die Taufformel
angeführt. Aber fi

e

erfcheiut fofort als trinitarifihe Tauffortnel
in der älteften außerkanonifchen Schrift der alten Kirche. in der

Ende des erften Jahrhunderts verfaßten [Annelie lil] 1 n. 3.

im zweiten Jahrhundert bei Juftin. Ehamberlain behauptet

alfo das Gegenteil von dem. was bezeugt ift. Der vierte

Grund gegen die Echtheit des Taufbefehls ftüht fich auf Vauli
Wort: „Ehriftus hat mich nicht gefandt zu taufen. fondern das
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Evangelium zu verkünden“ (1 Kot 1.17). ..woraus wir mit

Gewißheit entnehmen. daß. den Apofteln ein Taufbefehl aus

dem Munde Iefu unbekannt war“ (S. 107). Woher nimmt

wohl Chamberlain ..die Gewißheit“. daß der Taufbefehl es den

Apofteln zur Pflicht machte. perfönlich die Taufe zu fpenden

unter Ausfchluß von Gehilfen und .Stellvertretern'y Und wie

erklärt es Chamberlain. daß Paulus und die anderen Apoftel

von vornherein die Taufe für unbedingt notwendig und geboten

hielten. wenn fie es nicht aufgrund eines Taufbefehls Jefu
taten? ..Fünften-Z: der bekannte frühefte Gefchichtsfchreiber der

Kirche. Eufebius. . , .erwähnt in feinen Schriften gerade diefe

Stelle des Matthäusevangeliums mehr als ein duhendmal. nie

aber (wenigftens in keiner Schrift. die vor dem Konzil von

Nicäa entftand) in der uns geläufigen Faffung. fondern mit

folgendem Wortlaut: ..Gehet hin und werbet alle Völker in

meinem Namen und lehret fi
e ufw.“ Eufebius alfo las an

diefer Stelle (und er hatte von feinem Vorgänger Pamphilus

eine befonders reiche Sammlung Handfchriften geerbt) weder

einen Tanfbefehl noch die Verkündigung einer Dreieinigkeits

lehre“ (S. 107).
Dies lehte Argument fei etwas genauer befprochen. Zu

nächft if
t es eine feine Irreführung. wenn Chamberlain in dem

Matthäuszitat ein ..ufw.“ feht und fo den Eindruck weckt. als

führe Eufebius jeweils die ganze Stelle an und als fehle in

der vollftändig mitgeteilten Stelle eben der trinitarifche Tauf

befehl. Die Sache liegt aber fo: Dreimal erwähnt Eufebius

die Sendung und den Lehrauftrag ganz allgemein ohne irgend

welche beftimmte Anführung; zweimal erwähnt er die Worte:

..Gebet hin und lehret alle Völker“- ohne den Zufah ..in

meinem Namen“. in beiden Fällen if
t

gleich beigefügt und

..lehret fiie alles halten": zwölfmal kommt die Formel vor:

..Gehet hin und lehret alle Völker in meinem Namen“; einige

mal mit dem Zufatz ..und lehret fi
e alles halten“. Zweimal- wenn man dic bloß fhrifch erhaltene (nicht ganz ficher von

Eufebius ftammende) Stelle der ..Theophanie“ rechnet. drei

5.
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mal - wird von Eufebius der Taufbefehl mit der trinitarifchen
.Formel ausdrücklich angeführt.

Die Einfichl: in fämtliche Stellen ergibt nun. daß Eufebiusq
von den-letztgenannten Taufftellen abgefehen - feinem klar

erkennbaren Zufammenhang gemäß gar keinen Anlaß hatte. den

Taufbefehl auch nur mit einer Silbe zn erwähnen. da er in

allen Fällen lediglich von der Lehre. und wo er das ..lehret

fie_alles halten“ beifügt. außerdem noch von dem Gebote

Iefu handelt. Der Zufammenhang an allen Stellen läßt die

Anführung des Taufbefehles nicht erwarten. ja läßt feine
Nichtanführung erwarten; welche Nichtanfijhrnng zudem im

Sinne der altchriftlichen Arkandisziplin (Verheinilichung der

liturgifchen Feiern und Formeln vor Außenfiehenden) gefordert

fchien. Ob das ..in meinem Namen“ von Eufebius in einer

Bibelhandfchrift gelefen wurde oder als prägnanter Ausdruck

für die Sendung durch Iefus - etwa in Anlehnung an
Lk 24.47 -- zu verftehen ift. kann niemand feftftellen. Wenn
Eufebius das Wort wirklich in einemEvangelientext gelefen haben

follte. fo vermag dies nichts zu beweifen gegenüber der völligen

Übereinftimmung der lateinifchen und griechifchen Väter und

Kirchenfchriftfteller der alten Zeit bis hinauf zur Didache. und

gegenüber der völlig unanfechtbaren Textüberliefernng des Mat

thäusfchluffes. der durch alle erhaltenen Handfchriften wie auch

durch die friiheften Uberfelzungeu einftimmig bezeugt ift. Es

if
t eine textgefchichtliche Unmöglichkeit. daß ein nnechter Tauf

befehl in fämtlichenHandfchriften undÜberfehungen eingefchmuggelt

worden wäre. Chamberlain aber fchreibt im Tone der vollften

Gewißheit: erweift fich fomit diefer Vers als unzweifelhaft

unecht; wir wollen uns durch ihn nicht irre machen laffen“

(S. 107).

5
.

Lehrreich if
t

es. zu fehen. wie Ehamberlain *dieAuf
erftehung Iefn behandelt (S. 84-89). „Daß die erften
Chriften an dieAuferftehung Iefu von den Toten glaubten.

bedarf keines Beweifes; das Ehriftentum entftand ja als
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Folge der Auferftehung." ..Man mag fich diefe Auferftehung
denken und deuten. wie man will - an der Tatfache felbft
kann kein urteilsfähiger Menfch vorbeikommeu" (S. 84). Die
Behauptung der Juden. die Jünger hätten den Leichnam
geftohlen und dann die Auferftehung erlogen. weiftEhamberlain
mit feinem Gefchicke als völlig unmöglich und ..geradezu hirn
verbrannt" zurück (S. 84 f.). ..Ich behaupte: das Dafein
des Chrifientums beweift die Tatfache der Auferftehung.“

(S. 85). *

Alsbald fucht aber Chamberlain aus Paulus zu zeigen.

daß diefer ältefte. unmittelbare Zeuge des Auferftehungs

. glaubens ..nicht an eine Auferftehung des geftorbenen Körpers

dachte. fondern an das Weiterleben in verklärter Geftalt

außerhalb der uns geläufigen Bedingungen irdifchen Dafeins.
Dies beftätigt entfcheidend ein Umftand. den mancher wohl

überfieht: Paulus zählt alle Erfcheinungen desAuferftandenen.
von denen er weiß. der Reihe nach auf. erwähnt aber mit

keiner Silbe des leeren Grades. noch des damit zufammen
hängenden Befuches der Frauen - das leere Grab befaß
alfo für ihn keine Bedeutung. vielleicht hielt er diefe Er

zählung für eine fromme Legende“, (S. 86). ..Paulus . ..
faßte die Auferftehung Ehrifti anders auf (als die Urapoftel)

und bedurfte für fie keines Aufbrechens der Grabespforte“

(S. 87). ..Daß Gott dem Tode nicht ftirbt. ift klar; der
Tod kann ihn höchftens aus dem Drucke einer vorübergehend
angenommenen Leiblichkeit befreien: Iefus lebt von je auf

je
.

Daher bezeichne ich. ohne Bedenken. das Wort ,Auf

erftehung“ als Allegorie“ (S. 88). ..Sollten die Jünger den
Sinn diefes Lebens. den Sinn ihres ungeheuren Erlebniffes
endlich begreifen und dadurch erft zu ihrem weltgefchichtlichen

Amte tauglich gemacht werden. fo mußte Jefus ihnen er

fcheinen und zu ihnen reden: für diefe Notwendigkeit befihen
wir _den gefchichtlichen Beweis; denn erft aus diefem mit

nichts zu vergleichenden Ereignis entftand . . . das Chi-elften
tum. Über die Art jedoch. wie diefe Erfcheinungen ver

ftandesmäßig zu deuten feien. bekenne ic
h meine Unwiffenheit
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und bekenne, daß ic
h jede Erklärung von vornherein fiir

unmöglich halte und jede dogmatifche Entfcheidung hierüber

ablehne“ (S. 89).
Hier haben wir alfo eine Auferftehung, die Anfangs und

und auch am Schluffe wieder als nnleugbare Tatfache anerkannt

und doch zugleich in eine Allegorie aufgelöft wird, in ein Gleich
nis und Sinnbild dafür, daß Gott nicht ftirbt! Und auf dem

Wege zur allegorifchen Erklärung wieder jene feltfame „Ber
einfachun'g“ der Fragen und Tatfachen, die wir bei Chamberlain
als den Zauberftab feiner Methode wiederholt kennen gelernt

-
haben. Vereinfachung zunächft des Zeugniffes Pauli. Gewiß
fpricht Paulus von einem vergeiftigten Leibe, gewiß lehnt er

eine fleifchliche Auffaffung des Reiches Gottes und eine Er
neuerung des Lebens in irdifch-fleifchlicher Form ab und lehrt
eine Umwandlung des Leibes zu neuer.Dafeinsweife. Allein

das ändert nichts an der entfcheidenden _Grundtatfachq daß

Paulus in feiner ganzen Ausführung 1 Kot 15,35-55 fort
und fort die fubftanzielle Identität des Leibes vorausfeht. eine

Identitäta die durch die Vergeiftigung und Verklärung in keiner

Weife aufgehoben wird. „Diefes Vergängliche - d. i. dieferLeib -
muß die Unvergänglichkeit anziehen: und diefes Sterbliche- d, i. wieder der Leib - muß die Unfterblichkeit anziehen“
(B53): kann es noch deutlicher gefagt werden. daß es fich
nicht um einen neuen Leib und gar um einen völlig unleib

lichen Leib handelt, fondern' um eine neue Befchaffenheit des

nämlichen Leibes- den wir auf Erden tragen, und darum um

eine wahre und wirkliche*Auferftehung im eigentlichen Sinne

des Wortes L)

Die zweite Vereinfachung liegt in der Befeitigung des

leeren Grades, Hier hilft wieder das negative Argument:

Paulus fagt davon nichts, alf o weiß er davon nichts oder
glaubt nicht daran. alfo if
t das leere Grab eine Fabelf und

der Bericht des Evangeliums glatt erfunden! Wie kann ein fo

regfamer Geift wie Chamberlain fich darüber täufchen, daß es

genau fo unmöglich und „hirnverbrannt“ ift, das leere Grab zu

leugnen, wie es unmöglich und hirnverbrannt iftf das Ehriftentum
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ohne die Tatfache der Auferftehung und Erfcheinung Jefu zu
erklären! Wohin man Jefus nach dem Kreuzestode legte. das

wußten feine Feinde fo gut wie die Jünger felbft. Und nun

traten diefe Jünger nach wenigen Wochen mit der unerhörten
Behauptung auf. Chriftus fei auferftanden. und es gelang ihnen.

fich in weiten Kreifen dafür Glauben zu verfchaffen. Wagt es

Ehamberlain wirklich. foweit zu gehen. daß er glaubhaft findet.

die Pharifäer und Sadduzäer und Sihriftgelehrten und Hohen
priefter hätten die Apoftel mit ihrer Predigt des Auferftandenen

ruhig gewähren laffen und nicht vielmehr vom Pfingfttage an

triumphierend auf die Tatfache des unerbroihenen Grabes hin

gewiefen und nötigenfalls den fo einfachen Tatfachenbeweis

gegen die Behauptung der Jünger bis zum lehten Ende gefiihrt.

durch den Beweis. daß Iefus tatfächlich noch im Grabe fei?
Einzig was das Evangelium berichtet: daß die Hohen

priefter und ihr Anhang fehr genau vom leeren Grabe

wußten. einzig diefe Tatfache kann uns die andere Tatfache

erklären. daß die Apoftel ungeftraft. d. i. nicht Lügen ge

ftraft. fich auf die Auferftehung berufen und durch die

Kunde vom Auferftandenen die Welt erobern konnten. Das

ftand für den gefunden Menfchenverftand. das ftand für

Paulus und die alten Ehriften fo klar und unleugbar feft.
daß es ein weiteres Nachdenken darüber nicht mehr brauchte

und daß es wahrhaftig den Korinthern gegenüber nicht nötig
'

war. neben der Tatfache der Erfcheinungen des Auferftandenen

noch die felbftverftändliche Tatfache des leeren Grabes

eigens zu erwähnen. Mit der Tatfache des leeren Grades if
t

aber auch der Sinn der Auferftehung Iefu völlig klar und
dem Nebelreich entrückt. in das Chamberlains Agnoftieismus

die Auferftehung und den Auferftandenen mit fo viel Be

, redfamkeit und Stilkunft zu verrücken fucht!

6.

l Vieles aus den weiteren „Betrachtungen" Ehamberlains.- z. B. allerlei religionsgefchichtliche Deutungen und An
deutungen. ferner die Ausführungen über die Jungfrauen
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geburt. die Stellung Jefu zum alten Teftament und feinen
Jahweglauben. die Meffiaswürde Jefu. über Pauli Art und

Lehre. über die begrenzte Glaubwürdigkeit der Evangelien

müffen wir unbefprochen laffen. foviel auch hier im

Großen und im Einzelnen kritifch zu bemerken wäre. Aber

auf eine Gedankensreihe müffen wir noch etwas näher ein

gehen: auf die Betrachtungen über die Kirche. Jm Grunde
genommen if

t das ganze Buch davon erfüllt. Jin Grunde
genommen if

t das Hauptziel des ganzen Buches dies: ein tiefes.

unausrvttbares Mißtrauen gegen die Kirche - die katholifche
Kirche in die Gemüter feiner Lefer einzupflanzen. In diefer
Hinficht enthält die Schrift Bitterböfes: Entftellungen der

Lehre der Kirche. Deklamationen über die ..grenzenlofe

Herrfchfucht“ der Kirche und der Priefter. ..Darlegungen“
über die wefenhafte Unwahrhaftigkeit der Diener der Kirche.

Unterftellungen über den ..frommen Betrug“ als ein grund

fählich und viel von der Kirche gebrauchtes Mittel der
Täufcbung,

Gerade der lehtgenannte Vorwurf klingt durch das ganze

Buch hindurch: vor allem in der wiederholten Anklage. die

Kirche habe die Hk. Schrift in wichtigen Dingen bewußt verfälfcht.

Ein Beifpiel habe ic
h

fchon beleuchtet: den ..frommen Betrug".

durch den ..die Kirche“ den für Ehamberlain fo unerwünfchten

Taufbefehl mit der Trinitätslehre erfunden und in das Evan

gelium eingefchmuggelt haben foll. Einen umgekehrten ..frommen

Betrug“ in Form der - allerdings nicht recht gelungenen -
Ausmerzung eines unbequemen Evangelienabfchnittes durch die

Kirche deckt Ehamberlain an anderer Stelle auf. Jn der Er
zählung von der Ehebrecherin. die Jefus aus den Händen der

Schriftgelehrten und Pharifäer befreite (Jo 8.2-11). fieht
nämlich Ehamberlain einen Bericht. ..den. bezeichnenderweife.

die Kirche ihr Beftes getan hat. aus dem Texte zu ftreic'hen“

(S. 126). Wiefo'? Ju manchen griechifchen Handfchriften.

darunter wichtigen. fowie in verfchiedenen'alten Überfeßungen

fehlt der Text. der. wie Chamberlain behauptet.,der Kirche

unbequem war wegen der Milde Jefu gegen die Ehebrecherin;
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alfo 'hat ..die Kirche“ verfucht. ihn zu unterfchlagen! Und

der Sachverhalt? So unzweifelhaft echt der Abfchnitt von der

Ehebrecherin an fich ift. fo unficher if
t

es. wo er urfprünglich

ftand: ob im Johannesevangelium Kap. 8. oder an anderer

Stelle - fechs Handfchriften bringen ihn im Lukasevangelium
Kap. 21 nach Vers 38. andere am Schluffe des Johannes

evangeliums; und es kommt mit in Betracht. daß der Abfchnitt

fprachlich ftarke Abweichungen vom übrigen Johannesevangelium

aufweift. Statt den fehr vermittelten und unklaren Tatbeftand

zu würdigen. macht Chamberlaiu
->
wirklich ..bezeichnender

weife“! - daraus einen „Beweis" für die Unredlichkeit der
Kirche. die ..ihr Beftes" getan haben foll. den Text zu f'treichen')
Ein ähnliches ..Beifpiel" des frommen Betrugs lefen wir

S. 230. In unverkennbarer Weife nimmt Iefus für fich die
Würde des verheißenen ..Gefalbten“ (: Meffias. Chriftus) in
Aufbruch: z. B. Mt 11.2 ff in der Antwort auf des gefangenen

Täufers Frage Lk 4.16 ff bei der ergreifenden Szene in der

Synagoge zu Nazareth. ferner Mt 23.10. 24.4'f. 23 ff. Mk 9.41.
12.35 ff. Jo 4.25.26. 7.25 ff. 10.24 f. 17.3. ganz befonders
aber auf die feierlichfte Weife in der entfcheidenden Gerichts

verhandlung vor dem Hohenpriefter. Mt 26.63 ff. Mk 14.61 ff.
Lk 22.66 ff

:

ohne den Meffiasanfpruch läßt fich fein' Gefchick iiber

haupt nicht erklären. Allein dies alles gilt nichts für Chamber
lain. dem es Dogma ift. daß Jefus fich nicht für den Meffias.
den Ehriftus. erklärt haben kann. Lediglich Vetrus habe. aus

echt jüdifchem Denken heraus. Iefus den Chriftus genannt:
..Du bift der Chriftus. der Sohn des lebendigen Gottes“

(Mt 16.16. Mk 8.29. Lk 9.20). Aber - fo erläutert Cham
berlain - der tieffchauende Johannes hat ..im bewußten.
gewollten Gegenfah zu den friiheren Evangelien den Wortlaut

des Vetrus" ..verbeffert" (S.230). Nach Io 6.69 legt nämlich
Petrus - dem Berichte gemäß bei ganz anderem Anlaß! _
das Bekenntnis ab: ..Wir haben geglaubt und erkannt. daß

_1) Zur Sache vergl. etwa Jacquier. lkietoire .tee lie-tee (iu
Äouooau 'Testament [113 (1908) S. 271-279.
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du bift der Heilige Gottes“. Alfo - fo deutet Ehamberlain -
nicht der Meffias. fondern lediglich ..ein Heiliger Gottes". wie

er zweimal. S. 230 u. 231. ..erk(ärend“ fchreibt. um unerfahrene
Lefer auf ein falfches Gleis zu bringen. Daß ..der Heilige

Gottes“ gar nichts anderes bezeichnet als den ganz beftimmten

Heiligen. den oerheißenen Meffias. daß der Ausdruck ..der Heilige

Gottes“ ganz gleichwertig if
t
z. B. dem Ausdrucke ..der Gerechte

Gottes". wie der Meffias in den fog. ..Pfalmen Salomons"

kurz vor dem Erfcheinen Jefu genannt wird*) *- von derlei
Tatfachen und Erkenntniffen wird Ehamberlains Denken nicht

befchwert. Was nun aber unferem Verfaffer die Johannesftelle

befonders wertvoll macht. if
t der Umftand. daß feine*..Methode“

es ihm ermöglicht. abermals die Kirche des frommen Betruges

zu verdächtigen. Die lateinifche Vulgata hat nämlich eine andere

Textform als die griechifchen Haupthandfchriften und lieft: ..Du

bift der Ehriftus. der Sohn Gottes". Der Sinn if
t

nach dem

Gefagten genau der nämliche wie in der griechifchen Lesart.

Aber wie deutet Chamberlain die Abweichung? Er fchreibt:
..Der Kiräze wollte das (nämlich die behauptete Ausmerzung

des Meffiasgedankens durch Johannes) gar nicht gefallen. und

obwohl alle griechifchen Haupttexte übereinftimmend ..Du bift

der Heilige Gottes" bringen und der ältefte Lateiner dem

entfprechend lu 68 8anctu8 l)ei fchreibt. ftreicht Hieronymus
den ,Heiligem und feht dafür “lu es 011rj8tu3 filiuZ l)ei

ein“ (S. 230). Und nochmals S. 232: „Die Kirche“ „ftreicht
einfach den johanneifchen Text und erfeht ihn durch eine mit

den vorangegangenen Evangelien übereinftimmende Ausfage“.

Alfo die Kirche durch Hieronymus Fälfcherin der Stelle! Ahnt
denn Ehamberlain gar nichts vom wirklichen Urfprung der zahl

lofen Textvarianten aller vielfach abgefchriebenen Schriftwerke?

Jedenfalls fcheint er nicht zu wiffen. daß Hieronymus -
laut dem Begleitfchreiben an" Pabft Damafus - bei feiner
Bearbeitung der altlateinifchen Evangeliumsüberfeßung lediglich

1
) Vgl. Lagrange. [te meeajanieme oder 188 Jaike, Paris 1909.

S.233.

'
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den lateinifchen Text auf die Zuverläffigkeit feines Sinnes ge
prüft hat. Bei Jo 6.69 hat er auf fehr gute Gründe hin den
fchon feftliegenden Text beibehalten. der nicht nur dem wefent

lichen Sinne nach mit den abweichenden Griechen überein

ftimmte. fondern auch in feinem Wortlaute durch faft fämtliche

Zeugen der altlateinifchen Überfehung gefichert. ferner durch

viele griechifche Texte geftüfzt _war und fich auch fonft als ur

alt erweift (z
. B. durch das fhrifche Sinaipalimpfeft). Bon

Streichung und Fälfchung durch Hieronymus if
t

alfo keine Rede.

Aber das Zeugnis des ..älteften Lateiners". das Chamberlain

anruft? Unter allen lateinifchen Handfchriften hat einzig der

Beda-Kodex von Cambridge. der aus dem 5. oder 6
.

Jahr
hundert ftammt. und wahrfcheinlich jünger als der hl. Hieronymus

(f 420) ift. den Text ..Du bift der Heilige Gottes": .höchft
wahrfcheinlich infolge davon. daß in diefer Handfchrift der

lateinifche Text neben dem griechifchen fteht und wie an anderen
Stellen diefem angeglichen worden ift. Dies die Tatfaihen:
aber Chamberlain hat feine Anklage gegen die Kirche auf

frommen Betrug ein weiteres Mal ausgefprochen. und diefe
Verdächtigung tut ihre Wirkung bei allen den Lefern. die nach

zupriifen nicht befähigt oder nicht gewillt find.

Wie es mit Chamberlains Beleuchtung von Mt 16.16
durch Jo 6.69 fteht. wiffen wir nun. Sehen wir aber auch.
wie er Mt 16.17.18 behandelt. In feiner Darftellungskunft
hat er feinen Lefer fchon längft (S. 193) vorbereitet durch die

Belehrung: ..Der Heiland ftand jeglicher Kirchengründung gar

fern“. Auf Seite 229 fiihrt er dann das Bekenntnis Vetri mit.

der Seligpreifung durch Jefus und der Berheißung von Kirchen
griindung und Schlüffelgewalt an mit dem Zufaße: ..das Ganze.

ohne Frage eine fpätere Einfchiebung von Seiten der Kirche.

zu welcher Merx fchreibt: .Die gefchichtliche Forfchung über

Iefus darf fich durch folche Fälfchung nicht auf Ewigkeit hin

täufchen laffew; es muß ein Ende haben!“ Und S.233 wird

Ehamberlain noch deutlicher: ..Die Kirche" flicht in das Mat

thäusevangelium ..das vorhin erwähnte. frei erfundene Ein

fchiebfel ein. durch welche kühne Fälfchung es gelingt. Iefum
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felber - über deffen Lippen das Wort Kirche niemals ge
kommen if

t -
zum ausdrücklichen Begründer der Kirche zu

ftempeln. und noch dazu einer Kirche mit fchlüffelführender.

allgewaltiger Klerifei - ihn. der vor den Prieftern immer
als vor der größten Gefahr für alle Religion warnt!“

..So verführt die Kirche. die angebliche Hiiterin der Hl. Schrift.

fie. die denjenigen. der an der unmittelbaren *göttlichen Ein

gebung jedes Wortes des Neuen Teftamentes zweifelt. in den

Bann tut: fi
e felber greift unbedenklich in den Text hinein

und fcheut fich nicht. fogar dem Heilande erfundene Ausfpriiche

in den Mund zu legen. auf welche fi
e dann ihre Zwangs

lehren und die beherrfchende Stellung der Priefterfchaft gründet!

Schon in den vorangehenden Kapiteln wurden wir vielfach

auf Beifpiele aufmerkfam - ic
h erinnere namentlich an den

angeblichen Taufbefehl des Herrn bei Matthäus und vertveife

außerdem auf Seite 230 fg“ (wo die ..textlritifche" Behand

lung von Io 6.69 zu lefen ftehtl). Und um das Gewicht. das
er folchen Ausführungen verleihen will. noch zu erhöhen. fährt

Ehamberlain fort: ..Für uns alle if
t es von entfcheidender

Wichtigkeit. derartige' Tatfachen in ihrer Bedeutung zu erfaffen;

denn fie wiederholen fich Schritt für Schritt - wurde doch
fchon von älteften und befonders heiligen Kirchenvätern die

pin italia. der ..fromme Betrug.“ unverhohlen angeraten“ ufw.:

es geht in diefem Stile weiter. im Stile oberflächlicher und

dabei fo anfpruchsvoller Iournaliftik!

Nach den verfchiedenen Proben der ..Textkritik“. die

.wir kennen gelernt. if
t man berechtigterweife gefpannt auf

die Begründung. die Chamberlain diefer Behauptung radi

kalften und geradezu himmelfchreienden Betrugs von Seiten

der Kirche gibt -- zumal alles weitere. was er über die
Kirche fchreibt. dies vorausfetzt; denn was er S. 247 ff. über
die Berfaffungsgefchichte der Kirche fagt. if

t eine Interpretation

ohne alle Sorgfalt von gewiffen „ausgewählten“ Tatfachen
und Texten der Urkirche unter beftändiger Vorausfetzung

des bloßmenfchlichen Urfprungs der Kirche.- Schauen wir

aber nach den Beweifen für die Unechtheit der Stiftungs
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worte. fo ftehen wir vor der merkwürdig beunruhigenden

Tatfache. daß Chamberlain gerade an diefem von ihm für

entfcheidend erklärten Punkte auch nicht eine Spur von
Gründen zu geben verfucht. Der Kritiker fieht hier vor

dem reinen Nichts. Nur Behauptungen. Phrafen- findet er.
mit denen fich anseinanderzufehen den an Wiffenfchaft irgend

wie Gewöhnten fchwer fällt. So bleibt uns nur der Weg
einiger pofitiven Ausführungen.

Iefus foll nach Ehamberlain an keine Kirchengründung
gedacht. nie das Wort „Kirche" ausgefprochen haben.

,Freilich nicht. wenn Iefu ganze Botfchaft in jenen zwei
..reinen Gottesgedanken" beftand: ..Gott. unfer Vater. und

Gottes Reich if
t gegenwärtig“ (S. 98)i Nun aber gibt

Ehamberlain unumwunden zu. daß eine Gemeinfchaft im

Sinne der Kirche unentbehrlich war und ift - ..die heilige
Gemeinfamkeit. welche zu fordern einen Wefenszug aller

Religion ausmacht. läßt fich unmöglich verwirklichen. wenn

nicht irgend eine Art äußerer Zufammenfaffung fi
e ver

mittelt“ (S. 231; vgl. S. 248). und ..jeder Verfuch. eine
Religionsgemeinfchaft ohne Organifation ins Leben zu rufen“

muß ..von vornherein totgeboren bleiben" (S. 267); ja
für fo groß hält er die Notwendigkeit der Kirche. daß er ,
felbft _zur Bildung einer ..unkirchlichen Kirche". zu einer

neuen ..IefugemeinfchaftN (S. 285) aufruft und Pläne dafür
entwirft (S. 267-277). Andererfeits aber betrachtet Cham
berlain. wenn man feine Worte ernft nehmen darf. den

Heiland als die unvergleichliche und unerreichbare göttliche

Wahrheit und Weisheit. als den einzigartigen Kenner des

menfchlichen Herzens. feiner Bedürfniffe. feiner Notwendig

keiten. als den fieghaften Begründer der wahren Religion.

Und diefer Heiland foll von jener offenkundigen Notwendig

keiteiner heiligen Gemeinfchaft und einer kirchlichenOrganifation

fo gar nichts geahnt haben. er foll jeglicher Kirchengründung

fo ganz ferngeftanden fein. daß jedes darauf bezügliche Wort

von vornherein fich als gefälfcht erweift? Nun. fo hat cr

an entfcheidendem Punkte völlig verfagt. und if
t er nicht

1
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der Heiland. als den Chamberlain ihn preift! Hier flaffen

Abgründe des Widerfpruchsl _
'

Es fteht alfo fo: Selbft wenn uns kein Stiftungswort
im Evangelium überliefert wäre. müßten wir es unbedingt ,

vorausfehen. einmal um die Tatfache der Kirche zu verftehen.

und dann der übermenfchlichen Weisheit Jefuc wegen. Aber

das Stiftungswort if
t uns überliefert, Genau fo wie der

hochbedeutfame trinitarifche Taufbefehl if
t

auch das Wort

von der Kirchengründung auf Petrus und von der Süzlüffel
gewalt textkritifch völlig unangreifbar. In keiner der uns
überlieferten Handfchriften. iu keiner der vorhandenen

uralten Überfehungen. nirgends. nicht im Morgenland und

nicht im Abendland. findet fich auch nur die leifefte Spur.

daß die große Verheißung an Petrus - die bei Jo 21.5
bis 18 in dem dreimaligen: ..Weide meine Lämmer. weide

meine Schafe“ die Erfüllung hat - zu irgend welcher Zeit
nicht im Matthäusevangelium gelefen worden fei. Text
gefchichtlich beffer geficherte Worte Jefu gibt es nicht. wie

fich jeder aus v. Sodens kritifchem Apparat zu den Varianten

des N. T. überzeugen kann. Schon im frühen zweiten Jahr
hundert wäre es völlig unmöglich gewefen. die gefamte Reihe

|

der Evangelienhandfchriften in den verfchiedenften Ländern

und Sprachen derart zu vergewaltigen. daß keine Spur der

Fälfchung auf die Nachwelt gekommen wäre. Wohl find

manche Verfuche gemacht worden - zuletzt noch von Adolf
v. Harnack
- entweder die ganze Stelle Mt 16.17-18 oder

doch das Wort von der Kirchengründung und Schlüffelgewalt

alsEinfchiebfel zu erweifen. Aber die kritifcheNachprüfung hat

zur noch glänzenderen Rechtfertigung der Echtheit geführtF)

Zudem erweift fich die ganze Stelle durch Inhalt und Sprach

weife als fo großartig göttlich. in ihren Bildern als fo

übereinftimmend mit den Gleichniffeu Jefu. auch noch in

1
)

Zu Harnacks Verfuch vergl. Sickenberger in der Theol.Reoue19

(1920) 1-7; Kneller in der Zeitfchrift für kathol. Theologie 44
(1920) 147-169; Keffel. ?arcor bonne 32 (1920) 193 ff.. 326 ff

.
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dem Begriffe der Kirche als fo angemeffen an die Denkweife
der Juden zur Zeit Ehrifti, ferner in ihrer Auswirkung fo
gefichert durch die überragende Stellung Petri in der Apoftel

gefchichte -- daß auch von hier aus die äußerlich fo glänzend
bezeugte Echtheit ins hellfte Licht tritt. Und noch auf eines

fe
i

hingewiefen: Tatfächlich konzentrierte fich das nachweis

bare Intereffe der älteren Gefamtkirche, etwa des zweiten
Jahrhunderts, fo wenig auf den Ausbau der Lehre über

die Kirche, daß- es auch von hier aus gefehen ganz undenkbar

iftf ein Verfuch der Fälfchung hätte allgemeinen Erfolg haben
können. Die chriftliche Welt im Ganzen wäre an einer der

artigen Fälfchung, die doch von irgend welchen örtlichen

Beftrebungen hätte ausgehen müffenf mit intereffiert gewefen.

Die Fälfchung hätte fich nicht einmal in befchränktem Maße

durchfehen können")

7
i-

D
ie

?l
c

Ich breche ab. Vieles hätte ic
h

noch zu fagenj vieles

noch zu unterfuchen. Aber was ic
h angeführt habej genügt.

Es genügtf um' zu zeigenf wie unfagbar weit Ehamberlains
Buch- foweit es fich* gegen die Kirche und ihren Glauben

richtet, von Sachlichkeit und Sachkenntnis entfernt ift. Im
vollen Bewußtfein der Verantwortung die ein folihes Wort

in fich trägt, fpreche ich aus.'was ic
h denke: ic
h

wüßte nicht

leicht ein Buch eines vielgelefenen Schriftftellers. das ober

flächlicher und vorurteilsvoller mit den wicht'igften Wahr

heiten umgingej als Ehamberlains Betrachtungen über

Religion und Ehriftentum in „Menfch und Gott“.

l) Zur ganzen Frage der Gründung der Kirche oergl. v, Dunin
Vorkowski in Efier und Mausbacht Neligiont Ehriftentumj Kirche ll
und Tillmann. Jefus und das Papfttum.
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&Katholizismus und Yrotefiantismus in Yauern
(1800-1848).

Von Anton Doeberl.

*

11.

Seit 1830 war das katholifche und das proteftantifche

kirchliche Bewußtfein erwacht und erftarlt. 1832 erfchien

Möhlers „Symbolik" oder Darftellung der dogmatifchen
Gegenfätze der Katholiken und Proteftanten nach ihren öffent

lichen Bekenntnisfchriften. In fechs Jahren erlebte das
Buch fünf Auflagen (heute die 10.. von Kiefl beforgt). Das

katholifche Bewußtfein. fchon feit Jahren erweckt. fand in

diefem Buch eine neue Stütze und Kraft. Möhler war

Jreniker. Er trat in vornehm irenifcher Art den Beweis
an. ..daß die wahrhafte- Ehriftlichkeit ihren wahrhaften
und einzig zuläffigen Ausdruck im katholifchen Dogma

habe und daß alle Abirrungen der Proteftanten vom Dogma

ebenfo viele Abirrungen von der wahrhaften Chriftlichkeit
und gefunden Religiofität feien". Möhlers Symbolik hat

noch mehr als ..der Katholik“ den Jndifferentismus er

fchüttert. Aber die Wirkung diefes Buches kam zunächft

nicht dem irenifchen. fondern dem polemifchen Katholizismus

zu gute. In einer Reihe von Zeitfchriften. im ..Katholik".
in der ..Afchaffenburger katholifchen Kirchenzeitung“. in

Benkerts ..Religionsfreund“. in der Augsburger ..Sion“'
trat der polemifche Katholizismus fchwer gerüfiet auf. Nun

erfchien noch 1835 in Augsburg das ..Rote Buch". mit
dem Titel ..Beiträge zur Kirchengefchichte des 19. Jahr
hunderts in Deutfchland". Es erregte ungeheures Auffehen.
Es riwtete fich zunächft gegen die preußifche Kirchenpolitikd

und brachte viel Material für die planmäßige Zurückdrän
gung des Katholizismus. Daß eine Riickwirkung auf die
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Stimmung der füddeutfchen. insbefondere baherifchen füh
renden katholifchen Kreife nicht ausbleiben konnte. war klar
in einer Zeit. in der man fich folidarifch fühlte mit den
Katholiken in ganz Deutfchland. Zum erften Mal feit
langem fühlte man in Bahern den Beruf. Vorkämpfer und
Retter des Katholizismus in Deutfchland zn fein.*

Aber auch bei den Proteftanten war das kirchliche Be
wußtfein erftarkt. Eine kleine. aber energifche Gruppe hatte
in dem ..Homiletifch-liturgifchen Eorrefpondenzblatt“ den
Nationalismus in Bayern überwunden. Das kräftigere
proteftantifche Bewußtfein in dem rechtsrheinifchen Bayern
zeigte fich ebenfo in einer entfchiedenen Oppofition gegen
das von Preußen empfohlene Unionswerk -* Erlangen
wurde ein Bollwerk des orthodoxen Luthertums gegen die
Union und den pfälzifchen Nationalismus _ als auch in
einer fchärferen Betonung der Unterfcheidungslehren gegen
über dem Katholizismus, Das proteftantifche Oberkonfi
ftorium fchärfte in einem Erlaß vom 12. Auguft 1835 den
fämtlichen Pfarrern und Predigern ein ..in dem Unterricht
der Jugend und des Volkes die konfeffionellen Unter
fcheidungslehren im Gegenfaß gegen die katholifche Kirche
forgfältig und nachdrücklich hervorzuheben“. Und die prote
ftantifchen Geiftlichen kamen diefem Erlaß zum Teil mit
einem Übereifer nach. wie der proteftantifche Dekan Goetz
im Landtag zugab. Es gab unter ihnen Heißfporne. die
bei dem fpäter beginnenden Konflikt eine Verftändigung er

fchwerten. Darüber waren auch friedliebende Proteftanten
entrüftet. das hat gerade den König zurückgehalten. eine

verfehlte Maßnahme rafch preiszugeben. ..Tann. der treue

Tann. wird aus eigenem Antrieb Jhnen fchreiben. entrüftet
*über den Gedanken. den proteftantifche Geiftliche hatten. den

Präfidenten des proteftantifchen Oberkonfiftoriums von Roth
aufzufordern. amtlich zu erklären. ob er nicht Katholik wäre.

Rothlll. ihn. der eher ein proteftantifcher Zelot zu nennen
wäre. Preisfrage dürfte- gefeht werden. ob darin mehr

Bosheit oder Tollheit enthalten ift. -- Tann hält den zur
Hiftowpolit. man.: anni): (1922) 2 _ (z
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Bayreuther Synode als kgl. Kommiffär Beftimmten in der

jehigen Lage nicht für kräftig genug. auch darüber Ihre
Anficht.“ (Ludwig an Abel. Bad Brückenau 28. Juli 1840.)
Mit dem Erwachen des konfeffionellen Gegenfahes ver

fchärfte fich die Sprache über neue und alte Befchwerden.

Noch unter dem Minifterinm Wallerftein klagten die Prote
ftanten über Erfchwerung des proteftantifchen Kultus: 1835
über Erfchwerung ,eines Filialgottesdienftes in Perlach.
1836 ebenfo* in Landshut und Neuburg a. D.

Andererfeits hatten auch die Pfälzer Katholiken feit vielen

Jahren Grund zur Klage. Durch die von den Gemeinden
erzwungenen Schulvereinigungen hatten die Katholiken in

der Zeit von 1818-1826 an die 80 Schulen verloren.
bis König Ludwig l.. von Bifchof Sailer auf diefe ..bietorin
mieoriao im Rheinkreife“ aufmerkfam gemacht. am 7. 3. 1826

alle gewaltfamen Schulvereinigungen unterfagte. Die Luft

zum Schulkampf war aber damit den proteftantifchen Ge

meindemajoritäten nicht vergangen. Zeuge dafiir ift Bifchof

Geiffel in feinen Briefen an Minifter Abel. ..Ungeachtet

diefes Refkriptes“. fo berichtet er. ..war den Proteftantcn
die Fufionsluft geblieben. Sie verwandten 'Gemeindemittel

zur Erbauung eines neuen proteftantifchen Schulhaufes und

zur Dotation ihres Lehrers und ließen den Katholiken nur

die Wahl. ihre Kinder in die proteftantifche Schule zu

ichicken oder aus eigenen Mitteln eine Schule zu bauen
und den Lehrer zu bezahlen.“ Eine andere Befchwerde
fchleppte fich viele Jahre hin bis zum MinifteriumAbel:
Die Frage konfeffioneller Friedhöfe. ..Seit 1820 fuchten die

Proteftanten“. fo berichtet wiederum Bifchof Geiffel dem

Minifter Abel. ..die Gemeinfchaftlichkeit der Friedhöfe zu
erzwingen. ohne kirchliche Einfegnung und ohne konfeffionelle
Abteilung. und es ereignete fich wiederholt. daß ein von

den Katholiken errichtetes Friedhofkreuz noch in derfelben

Nacht unigeftürzt wurde.“ Dann erinnere man fich. wie

gerade die Pfälzer proteftantifchen Abgeordneten. Schüler.
Siebenpfeiffer. Eberz. Willich. Culmann feit 1831 auf allen
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Landtagen gegen die Intoleranz des Katholizismus zeterten.

felbft aber fehr wenig Toleranz übten, Dazu kamen die

Proteftantifierungsbeftrebungen. wie fi
e von Preußen. aber

auch von einer Reihe anderer Staaten. namentlich Württem

berg. feit Jahr und Tag betrieben wurden. Die Zenfur er
laubte diefen Katholiken nicht. im eigenen Lande die Unge

rechtigkeiten zu befprechen. fo mußten fi
e in baherifchen

Blättern fich verteidigen.

Dakam im Jahr 1837 das Kölner Ereignis. Aller
Unmut. der fich feit Jahren angehäuft hatte. machte fich
Luft. Gegen den ..ungeheuren pfhchologifchen Mißgriff. den
der preußifche Bürokratismus mit der Gefangenfehung des

Kölner Erzbifchofs tat“. (Bergfträßer). gegen das ganze
unkluge und ungerechte Shftem reagierte nun mit einem

Schlag das ganze katholifche Deutfchland. ja die ganze

katholifche Welt. Bahern aber übernahm die geiftige Führung

der katholifchen Liga und galt in jenen Tagen wieder ein

mal als Vor- und Schnhmacht des Katholizismus.
Die katholifche Preffe Bayerns griff das KölnerEr

eignis. mit Feuereifer auf. Allen voran die ..Neue Würz
burger Zeitung“. dann auch Benferts .,Religionsfreund“.

Zugleich erfchien eine Unmenge von Streitfchriften. unter den

b.;herifchen nenne ic
h die fcharfe Kampffchrift von Lafaulx

(Januar 1838) und eine mehr der Verftändigung dienende
*von Döllinger (Januar 1838). Alle aber übertraf an
Wucht und Erfolg der .,Athanafius“ von Görres. Jn einem
Monat wurden 10000 Exemplare abgefeht. Görres verlangte

in diefer Schrift ..die ganze und volle Realifierung der

feierlich gewährten Religionsfreiheit und der zugefagten

politifchen und bürgerlichen Gleichheit der Eonfeffionen in

ihrem ganzen Umfang ohne Gefährde und Hinterhalt“.
Infolge des Kölner Ereigniffes entftand in Miinchen

eine Zeitfchrift. die es fich nach ihrem Programm zur Anf
gabe machte. einerfeits die Grundfähe der politifchen Romantik

gegenüber dem Liberalismus. anderfeits die ftreng katholifchen

Grundfätze in Gefchichte. Politik und Literatur gegenüber
6.
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dem Vroteftantismus zu verteidigen, Es find die Hiftorifch
politifchen Blätter. Die Zeitfchrift wollte der Defeniive
dienen. Gleich im erften Heft fprach fich Döllinger ..über
die gegenwärtige Stellung der kaiholifchen Kirche zu den

von ihr getrennten Konfeffionen“ mit allem Freimut aus;

..Wir wünfhen und lieben". fo fiihrt Döllinger aus.

..nichts fehnlicher als den Frieden. aber keinen faulen Frieden.

der im Jndifferentismus begründet ift. fondern einen wahren

Frieden. der auf der Wahrheit befteht und wo es not tut. die

Wahrheit verteidigt. Gründe zur Abwehr haben wir genug,

Wir find genötigt denen. die faft *ein Menfchenalter hindurch
fich gewöhnt haben. in der deutfcheu Literatur allein das Wort

zu führen. zwar in aller chriftlihen Liebe. aber mit allen uns

zu Gebote ftehenden Mitteln und fo eindringlih als möglich

den von ihnen fo oft überfehenen Umftand zu Gemüte zu führen.

daß wir auch da find und feft daran glauben. daß wir ein

Recht zur Exiftenz haben. In religiöfer und kirchlicher
Hinficht werden wir kein Haarbreit von der kirchlichenLebre

abweichen. Es kann keine Rede fein von dem Einnehmen eines
mittleren Standpunkts zwifhen den konfeffionellen Gegenfäßen.

Auf dem Felde der weltlihen wiffenfchaftlichen Beftrebungen

in unferem Vaterlande wollen wir nur der Wahrheit dienen

gegen Freund und Feind. auh gegeniiber den Männern und

Motiven der Reformation. Wer vor dem Glanze der Wahrheit

erblindet. den richtet die Wahrheit durh fih felbft. nicht der

Menfch. der fi
e verkündet. Im ftaatsrehtlichen Gebiete

wollen wir entfhieden die gemeinfhaftlihe Aufrechthaltung des

Friedens und die Heilighaltung der gegenfeitigen Rechte. wir

wollen den Bund aller Konfervativen im Kampfe gegen Abfo

lutismus und Revolution. können aber niht verfchweigen. wie

die Glaubensfpaltung die Wurzel und Mutter jener unvermeid

lihen Konfequenzen der Revolution und des Abfolutismus war.

Bon rein meufhlichem Standpunkte werden wir nie vergeffen.

daß die Getrennten und Jrreuden unfere Brüder find und daß

wir jede Volemik im Geifte der Liebe und des Friedens fiihren
wollen.“

'
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Nach diefem Programm haben die Hiftotifch-politifwen

Blätter die Sache des Katholizismus mit blanken Waffen

verfochten. Pfhchologifch if
t Haltung und Ton der Blätter_

erklärlich nach dem. was die 'Katholiken vor dem Kölner

Ereignis erlebten. Dabei kann die Frage offen bleiben. ob

ein Weniger nicht oft wirkfamer gewefen wäre. Darüber

läßt fich aber nur urteilen'. wenn einmal das konfeffionelle

Problem. eines der wichtigften in der inneren Gefchi'chte

unferes Volkes. ruhig und vornehm nach feiner gefchichtlichen

Entwicklung. vor allem im 19. Jahrhundert. befprochen wird.

Verfochten die HiftorifG-politifchen Blätter den Katho
. lizismus. fo vertrat die ..Zeitfchrift für Proteftantismus und

Kirche“ den Proteftantismus. Herausgeber war der ftreng
*' *
orthodoxe Erlanger Theologe Adolf Harleß. Die Zeit
fchrift erfchien 1838. kurze Zeit nach der Gründung der

Hiftorifch-politifchen Blätter. Gründungsjahr wie zahlreiche
Artikel laffen erkennen. daß Harleß vor allem die Münchener

Schule. daneben aber auch das Unionswerk und denRatio

nalismus bekämpfen wollte. Minifter Abel hat diefer Zeit

fchrift weitgehende Verteidigungsmöglichkeit gelaffen.

So ftanden fich feit dem Kölner Ereignis Katholizismus
und Proteftantismus. die Münchener und die Erlanger

Schule gewappnet gegenüber. Der Kampf wurde verfchärft

durch baherifche Zutaten. c

Das Minifterium Abel ift wegen feiner Stellung zum
Proteftantismus viel berufen. Die Gerechtigkeit verlangt

anzuerkenuen. daß Minifter Abel den Proteftanten Recht

widerfahren laffen wollte. Gerade an- jener Verordnung.

die den Kampf eröffnete. trägt er keine Schuld.- Andere

Verordnungen. wie die Auslegung des H 6 der 11. V.-B.
konnten nicht im Sinne der Proteftanten ergehen. Wieder

andere Verordnungen. wie die Überwachung der Shnodal
verfammlungen. follten die konfervative Richtung im Prote

ftantismus ftärken. mußten aber den Widerfpruch der Ratio

naliften erwecken.

Minifter Abel hat einige Grenzftreitigkeiten zwifchen
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Katholiken und Proteftanten bereinigt, Er hat den Pfälzer
Katholiken in Fragen der Schule und der Friedhöfe auf
die Vorftellungen Bifchof Geiffels Schuh angedeihen laffen.
Er hat die Angelegenheit der Mifchehen in dem für die da
malige Zeit wohl einzig richtigen Sinne gelöft. indem es den

Eltern und ihren Gewiffen überlaffen wurde. Verträge über
religiöfe Kindererziehung zu fchließen und wieder abzuändern.
Es war eine vorbildliche Löfung einer Frage. für die man
wenigftens damals die naheliegende Löfung in vielen deutfchen

Ländern nicht zur Hand hatte. Aber andererfeits gab das

Minifterium Abel Anlaß zu verfchiedenen Befchwerden der

Proteftanten.
Eine Kriegsminifterialordre vom 14. Auguft 1838 hob

die feit 1801 beftehende Salutation des Militärs vor dem

Sanctiffimum mit der Hand am Tfchako unter dem Kom
mando ..Zum Gebet!“ auf und führte eine neue. ..Auf's

Kniel". ein. Sie wurde bald der Hauptgegenftand für die
Klagen der Proteftanten gegen das Minifterium. Die Ini
tiative zu diefer pfhchologifch verfehlten Ordre war vom

König felbft ausgegangen. der gerade in jenen Tagen. ,da

er fich als Protector der Kirche fühlte. von der Kniebeu

gung der franzöfifchen Soldaten in Bona gelefen hatte und

der nun ohne konfeffionellen Hintergedanken. bloß aus

romantifcher Stimmung jene Ordre erließ und mit der Zähig

keit feines Wefens jahrelang daran fefthielt. Die Schuld
des Minifters war. diefer verfehlten Ordre* nicht oder zu
wenig widerftanden, zu haben. ja fi

e

noch zu verteidigen.

als handle es fich hier bloß um eine militärifche Saluiationl

'und nicht um eine religiöfe Handlung. Auch Döllinger hat ein

ggegriffen. jedoch mit feiner Bxofchüre ..der Proteftantismus in

Bayern und die Kniebeugung“ die Sache nicht beffer gemacht.

Nur langfam war der König zum Abbau einer verfehlten
Ordre zu bewegen. 1840 wurden die proteftantifchenLandwehr

männer von der Kniebeugung. 1884 wurden die prote

ftantifchen Soldaten vom Befuch katholifchen Gottesdienftes
und vom Spalierftehen bei Prozeffionen befreit. erft am
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12. Dezember 1845 wurde die ganze Ordre aufgehoben.
Der König war der Meinung. daß* mit diefer Ordre den

Proteftanten kein Unrecht gefchehe. ..Welches Unrecht“. fo
fragt er am 31. März 1840 nach der erften Befchwerdefchrift
den Minifter Abel. ..ift denn feit 1838 den Proteftanten

widerfahren? Daß ic
h Truppen niederknien machte? Vis

zu diefem Jahr waren auch die proteftantifchen Landwehr
männer gebunden. bei Frohnleichnamsprozeffion auszu

rücken. nun aber deffen von mir enthoben. das fcheint mir doch

das Gegenteil von Unrecht“. Und noch am 12, Juni 1845
jchreibt er dem Minifter: ..In Jngolftadt habe ic

h dem

proteftantifchen Pfarrer. von dem ich durch einen General

erfahren. daß er gepredigt. fich lieber in Stücke zerhauen

zu laffen als vor dem Zanatieoiuauua die Knie zu beugen.
in aoram pndlioo (es ergab fich fo

)
gefagt. daß Sub

ordination. Gehorfam das erfte beim Soldaten wäre. daß
die Geiftlichen dahin wirken follten. ic

h das Gegenteil nicht
dulden würde. Ein Glück. daß ic

h

nicht von Eichftätt kam.

fondern erft dahin mich begab. denn außerdem möchte es

geheißen haben. der Bifchof hätte mich aufgeheht.“

Noch größere *Bewegung als die Kniebeugungsordre

riefen einige Controverspredigten hervor. Namentlich der
Prediger Anton Eberhardt) an der Michaelshofkirche. ein rede

gewandter und darum beim Volk gern gehörter Prediger

(Jochum. Memoiren) behandelte 1840/41 auf der Kanzel voll

Vegeifterung für feine Kirche. aber ohne die vielleichtwünfchens
werte Mäßigung die Reformation und ihr Werk als Folie für

feine Warnung vor den Mifchehen. Die Art. wic er fein Thema
befprach. zog ein ungeheures Publikum. auch Proteftanten.
an. Der nicht immer, befonnene Mann ließ fich zu allzu
fcharfen Äußerungen hinreißen, So fagte er am 29. Juni
1840: ..Zwei Tyrannen der katholifchen Kirche find nun hir.
gefahren und ftehen vor Gottes Gericht und auch auf den

Dritten wartet kein bcfferes Schickial.“ Der Vifchof von

1
.. Hier-iiber intereffante Gedanken in Bd. 17 S. 708 ff. D. H
.
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Regensburg Fr. X. Schwäbl, verbot wegen diefer Predigten
Eberhard, in der Diözefe Regensburg zu Gunften des

Klofters vom guten Hirten zu predigen. „Eberhard mußte
ich,“ fo berichtet er am 26. April 1841 dem Minifterf „die
Predigtlicenz verfagen. Er ift guter Moft, jedoch unausge
goren, beraufchendf daher der hl. Sache mehr Behinderung

als Fortfchritt bringend. Solche Richtung, die der Regierung
wie dem Episcopat nur Verlegenheit fchafft, darf einmal

nicht unterftüßt werden“. Eberhard und feine Freunde ant

worteten auf das Predigtverbot mit einem anonymenx den

bereits fchwer leidenden Bifchof tief kränkenden Schreiben.
Das Münchener Ördinariat verwies aber erft im Juni 1841
den heißblütigen Prediger von der Kanzel. Am 12. Juli
1841 ftarb der Bifchof. An feinem Grabe erinnerte Dom

dechant Diepenbrock an das „Gemeinfamq die gemeinfame

Grundlage des Chriftentums, von welcher ausgehend die

edelften Geifter eine Befeitigung der Mißverftändniffe und

Irrtümer verfuchten.“ Seine Rede fand zunächft keine Zu
ftimmung bei den Münchenern -- die Schule Sailersy des
Irenikersj ftand wieder einmal im Gegenfah zu den Führern
des polemifchen Katholizismus, -

Noch mehr verübelt wurde das Verhalten der kirchlichen
Stellen beim Tode der Königin-Witwe Carolina. Sie war
die zweite Gemahlin König Max 1

.7 Stiefmutter Königs

Ludwigs 1. Sie war proteftantifch. Jhr Hofprediger, Schmitt,
feinerzeit der erfte proteftantifche Pfarrer in dem bisher
ausfchliehliih katholifchen Bayern. Am 13. November 1841

war fi
e ge,torben. Nach den Gefehen der katholifchen Kirche

darf das Meßopfer nur fiir jene dargebracht werden. die
*in der kirchlichen Gemeinfchaft waren_und ftarben, „wiihrend
der chriftlichen Liebe der einzelnen Gläubigen keine Ver
bote des Fürbittgebets gegenüberftehen (der Nuntius an

den Königf.“ Der König verlangte auch kein Seelenamt.

Der Bifchof von Paffau hätte es daher klüger unterlaffen, in

einem eigenem Ausfchreiben ein Seelenamt ftreng zu ver

bieten. „Da von keinem Seelenamte die Rede warf gefchahdoch
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recht gratis das miäj'tief verletzende Ausfchreiben.“ Jn
München wurde die Leiche in der Cajetanskirche zur Ruhe

beftattet und der Kanonikus .Sauber hielt eine Leichenrede.
an der auch proteftantifche Blätter nichts zu tadeln hatten

(die Darftellung bei Heigel. König Ludwig l.. S.215. ift

demnach in feiner fo ernften Sache falfih). Aber zur Trauer

feier waren der Erzbifchof und das Domkapitel nicht im Talar.
fondern im Talarrock erfchienen. Darüber war der .König

erbittert. er verlangte für künftige Fälle liturgifche Kleidung

(Chorrock). was der Erzbifchof ebenfo beftimmt ablehnte.
Der König. in feinem dhnaftifchen und autokratifchen Emp

finden fchwer gekränkt. ließ alsbald den Bifchöfen ein Schreiben
zugehen. ..urn fie aufmerkfam zu machen. wie auch in kirchlichen

Dingen jedes Übertreiben den Keim des Todes in fich trage.
und daß im Geifte Sailers. dem echt apoftolifchen. die

jungen Geiftlichen gelehrt und erzogen werden follen.“ Den

Bifchof von Paffau ließ er noch befonders wiffen. daß er

von einer Verbreitung des Redemptoriftenordens und von

der fchon genehmigten Vergrößerung des Paffauer Spren

gels entfchieden nichts mehr wiffen wolle. Dem Bifchof von

Augsburg fprach der König feine Anerkennung aus. weil

diefer ein Seelenamt gehalten habe. Seinen vollen Unmut

ließ der König den von ihm fchon ernannten. aber noch

nicht präconifierten Bifchof Valentin Riedel fühlen. Jn
ihm vermutete er mit Recht einen Freund der Richtung

Eberhards, Am 5
.

Januar 1842 ließ er ihm durch Dom
propft Deutinger ein Handfchreiben überreichen mit der

Forderung zu refignieren. Riedel antwortete. er [könne
ohne Einwiüigung des Papftes nicht refignieren. Am

9
.

Januar erhält Minifter Abel den Befehl. Riedel zur
Refignation zu bewegen. am 10. Januar foll fich der Mi
nifter des Nuntius dazu bedienen. ..Der Nuntius hat es

bei mir verfcherzt. wenn er Riedel nicht zum Verzicht ver

mögen wird. der ic
h

weiß. daß es von ihm abhängig dies

zu bewirken.“ Am 11. Januar fuchte- dann noch Prand die

Refignation zu erreichen. Minifter Abel will Riedel halten.
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um eine Bifchofswahl Diepenbrocks zu verhindern. er droht
mit Demiffion. Darauf gibt der .König nach

- den ..Fana
tikern“ hat er nicht vergeben. „Die Partei der Fanatiker
will mich und mein“ Nachfolger knebeln.“

Noch bei der Vereidigung des Bifchofs Valentin Riedel

glaubte der König. der nicht leicht vergeffen konnte. eine

ernfte Mahnrede an den Bifchof und feine Freunde halten

zu müffen. ..Sie haben drei würdige Vorgänger. daß Sie
vorzüglich Sailer nachahmen. wünfche ich. Er war wahrhaft
apoftolifchen Geiftes. Was ic

h für's Befte unferer hl. Kirche
getan. meine ins 17. Jahr gehende Regierung zeigt es.
Gegen Fanatismus bin ich. er bewirkt das Gegenteil deffen.
was er bezielt. Fromm follen meine Bayern fein..aber
*keine Kopfhänger. Ich wiederhole es. Sailer fe

i

Ihnen
Vorbild. Obgleich er jetzt“ in den Staub gezogen wird.
war dennoch der wahre chriftliche Sinn in ihm und wirkte

das Gute."
“

Seit dem Anfang des Jahres 1841 vollzog fich ein

Wandel in der Haltung desKönigs. Er wurde zum Gegner
der Richtung Windifchmann* und war voll Argwohn gegen

die „Ultra“. Seine Stellung zu den Proteftanten blieb
die gleiche. Auch* jetzt wollte er in der Kniebeugungsfrage

nicht nachgeben. *auch jeht ließ er die Shnoden durch Kom

miffäre überwachen und war entrüftet über Forderungen.

die wie ein Eingriff in feine Hoheitsrechte klangen. Die Ein

gabe der Synode von Turnau 1845 wollte er anfangs

..zerriffen“ zurückgeben laffen. entfchied fich dann aber

für bloße Zurückgabe mit der protokollierten Erklärung.
-
„daß eine folchen Inhalts der König nicht annehmen könnte.“

..Dasfelbe wird wohl auch hinfichtlich der Kulmbacher Synode

Eingabe anzuwenden fein. Dahin daß zerriffene Eingaben

zurückgegeben werden. dahin kann's jedoch noch kommen.

Der Präfident Stenglein fagte. ältere protefiantifche Geift

liche wären in Betreff des Kniebeugens vernünftiger An

ficht. (Feat comme 61197. nous, wo auch jüngere Geiftliche
die übertriebenen find. Zu keinem Minifterwechfel. zu keiner
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Shftemsänderung habe ic
h

mich noch zwingen laffen. find

denn die Parteimänner deffen nie eingedenk? Was ic
h

auf

Minifter Abel halte. diefes abermals zu verfichern wäre

überflüffig.“ Zu gleicher Zeit (September 1845)* erging ein

Schreiben an Frhr. von Rotenhan. das gegenüber der An

kluge über ein antiproteftantifches Shftem des Minifters
mit Nachdruck feftftellte: ..In Bayern regieren nicht die

Minifter. fondern es regiert der König und Ich nehme'
wie wohl'jedem Meiner Untertanen bekannt fein wird. von

dem. was gefchieht. genaue Kenntnis.“

Minifter Abel war feit 1841 doppelt vorfichtig. Er .

erließ am 22.Juni 1842.eiuen Kanzelerlaß gegen Eon
troverspredigten. die den Religionsfrieden 'ftörten Auf
dem Landtag 1843 verteidigte er zwar wieder die Knie

beugungsordre. aber wie es fcheint. mehr als Mandatar

des Königs. 1843 tat er fein Möglichftes zu einer würdigen

Jubiläumsfeier der Univerfität Erlangen und gerade

in jenem Jahre fprach Harleß als Vertreter der Univerfität
anerkennende Worte für diefe Förderung aus. 1844 ver

bot zwar der Minifter den Guftav Adolf Verein. aber
die Motive diefes Verbotes geben keinen Grund die Parität
des Minifters anzuzweife'ln. In einem Artikel der Allge
meinen Zeitung ..Aus Bayern. den 18. März 1844" er
klärte der Minifter. die Regierung wolle nicht das Schau
fpiel wiederholt fehen. das einft Deutfchland bot. als Union

und Liga fich feindlich gegenüberftanden. fi
e

habe die Sub

fcription zu Ehren O'Eonnels verboten. fi
e wird einem

Tilly-Verein ebenfowenig als einem Guftav Adolph-Verein
die Genehmigung erteilen.“

Und doch follte'der konfeffionelleZwift auf dem Land

tag 1845/46 leidenfchaftlicher als je aufflammen. Kon

feffionelle und politifche Motive waren entfcheidend für den

Kampf. mit den Proteftanten verbunden fich _alle übrigen

Gegner des Minifteriums. vor allem die Fürften Wrede
und Wallerftein. um es zu ftürzen. Die Befchwerden der

Proteftanten betrafen 1
.

die Befchränkung der Generalfhnoden.
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über innere kirchliche Angelegenheiten zu beraten. 2. die

Erfchwerung der Gründung neuer proteftantifcher Gemeinden

(Neuburg. Landshut. Perlach). 3. dieBefcbränkung des

Diasporagottesdienftes. 4. die minifterielle Interpretation

des H 6 des 11. Edikts. die Konverfion Minderjähriger be

treffend.
Es wäre heute fchwer zu begreifen. warum dasMinifterium

die Sache fo weit .kommen ließ. wenn nicht der König darauf
beftanden hätte, Erft im letzten Augenblick. als' die Ver
handlungen bereits begonnen hatten. gab die Regierung

einige Entfchließungen. wodurch die erfte und zweite Be

fchwerde behoben wurde. Damit hat die Regierung die

Berechtigung *diefer Befchwerden und ihren eigenen un

haltbaren Standpunkt anerkannt. Der dritte Punkt wurde

da keine Verfaffungsverlehung nachweisbar. in den Ver

handlungen übergangen. Dagegen rief der letzte Befchwerde

punkt eine lange und bewegte Ausfprache hervor.
Der Anlaß zu dem letzten und wichtigften Befchwerde

punkt war folgender. Der Pfarrer von Ruhdorf (Diözefe
Paffau) hatte 1843 den minderjährigen Sohn einer gemifchten

Ehe. natürlich mitErlaubnis des Ordinariats. in die katholifche

Kirche aufgenommen. Das proteftantifche Konfiftorium ver

langte die Herausgabe des minderjährigen Konvertiten unter

Berufung auf H 6 der 11. V. B. Das Ordinariat lehnte.
die Herausgabe ab mit Hinweis auf das Konkordat. auf
die von der Verfaffung garantierte Gewiffensfreiheit und

die Satzungen der Kirche. Daraufhin nahm das proteftantifche

Oberkonfiftorium die Suche in die Hand und verlangte vom

Minifterium des Innern Annullierung des kirchlichen (i
)

Altes und Beftrafung des Pfarrers. DerMinifter entfchied
am 4, November 1843. daß der Übertritt minderjähriger

Konvertiten vom Standpunkt der Gewiffensfreiheit kirchlich
giltig. aber in Rückblick auf Ö 6 des Edikts wirkungslos für

das ftaatliche Gebiet fei. Diefe minifterielle Interpretation

benützten nun die Proteftanten. aber auch Fürft Wallerftein
und feine Freunde. um das Minifterium Abel zu ftürzen.
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_Wallerftein beftritt dem Argument der ..Gewiffensfreiheit“
die Berechtigung. ..In der Verfaffung fe

i

das Gewiffen
nur unter Bedingungen frei. es gebe einen Gewiffens

'
zwang gewifferVerfaffungsparagraphen.“ Wallerftein führte
ferner aus. er- wiffe durch Vrivatmitteilungen aus höchften
und hohen Regionen. daß das Konkordat zu der'Verfaffung
in jene Stellung gebracht werden folle. welhe ihm der

Wortlaut unferes Grundgefetzes zuweife. m. a. W. Fürft
Wallerftein verteidigte den Vorrang des Religions-Edikts

gegenüber dem Konkordat. um zu beweifen. daß die mini

fterielle Interpretation nicht bloß dem Buchftaben des H 6

der ll. V. B.. fondern auch dem Geifte der Verfaffung wider
fpreche, Wallerftein beantragte nun. die Sache noch einmal

an den Ausfhuß zu bringen. ..damit er von der Regierung
alle nur denkbaren Auffchlüffe über Entftehung und Vollzug

des Konkordats. über das Verhältnis von Konkordat und

ll. V.-B*eilage. über Geift und Entftehung der Deklaration
von 1821 und 1822. über die Regierungsdoktrinen von

1818-1840. über Art. Motivieruug und Befcheidung der

kirchenbehbrdlichen Rekurfe wegen religiöfer Erziehung der

Kinder aus gemifchter Ehe verlange.“ Fiirft Wallerftein
drang mit 24 gegen 16 Stimmen mit diefem Antrag im

Reichsrat durch.

In der Kammer der Abgeordneten hatte Döllinger
vergeblich die minifterielle Interpretation vom Standpunkt

der Gewiffensfreiheit verteidigt,

Aber der König war nicht willens den'proteftantifhen

Befchwerden nahzugeben. ..Mit meinem Sohn Luitpold

habe ic
h reden laffen. Es käme gar niht zur Abftimmung

für oder gegen die Befchwerden. wenn aber dennoch.
würde er feinen Hut nehmen und weggehen. das feine Ant
wort, Fürft Leiningen hat ihn vom bewußten Vorhaben
in Kenntnis gefeht. es wieder an den Ausfchuß zu bringen“

(14. Mai 46). ..Von Herzog Max erwarte ich. daß er als

Katholik niht für die Befchwerde ftimme. auch diefes
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mündlich (wofür der Katholtk wirklich ift. nicht ftimmeu
kann“ (15. Mai 46).

Diefe Stellung des Königs zu den proteftantifchen

Befchwerden ftärkte die Haltung des Minifters. Am 17.Mai
erklärte er dem Landtag. durch die neuerliche Verweifung

der Befchwerde an den Ausfchußfei ausgedrückt. daß den

vorausgegangenen Befchlüffen die nötige Reife gefehlt habe.
Weitere Verhandlungen kamen nicht mehr zuftande wegen

des nahen Landtagsfchluffes. Das. was die Proteftanten

wollten. eine Aunullierung einer kirchlichen Handlung hätte

auch kein Landtagsbefchluß bewirken können.

Das Minifterium Abel hat ohne Zweifel Fehler ge

macht gegenüber dem Proteftantismus. Der Hauptfehler

war. daß es zu wenig unterfchied zwifchen konfervativem

und liberalem Proteftantismus und daß es durch verfehlte

Maßnahmen. insbefondere die Kniebeugungsordre und die

Entfernung des Prof. Harleß vom Lehrftuhl unmittelbar
vor dem Landtag 1845. auch den konfervativen Proteftan
tismus in die Oppofition trieb. den es doch ftärken wollte

und nach dem Zeugnis der Konfiftorialpräfidenten Ruft
und Stählin auch geftärkt hat. Die Folge diefer Fehler
war ein Anfchwellen undWachfen des Liberalismus na

mentlich in den proteftantifchcn Gebieten Bayerns. eine

Schwächung der konfervativen Richtung unmittelbar vor

dem Jahre 1848 und die Verzögerung einer interkonfeffio
nellen konfervativen Parteibildung auf lange hinaus. Und
das in einer Zeit. in der der Radikalismus fchon an den

Toren pochte.

F
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Yur Eharahieciflik des Hroßherzogs TKarl Jriedriä]
s

l von Yachten-?Human

Folgender. bisher noch unedierter Brief möge als kleiner

Beitrag zur Eharakteriftik des Großherzogs Karl Friedrich von

Weimar (geb. 2. Februar 1783._ geft. 8. Juli 1853) dienen.
Zum vollen Verftändnis feien einige kurze. erläuternde Be

merkungen vorausgefchickt.

Schreiberin des Briefes if
t die bekannte Knnftmalerin

Louife Seidler (geb. 1786 zn Jena. geft. 1866 zu Weimar).
die fich fchon in ihren Ingendjahren der 4Frenndfchaft und

Protektion Goethes erfreuen durfte. Sie ftudierte* in Dresden.

Miinchen und Rom. wo fie dem Kreis der Oberdeck. Veit ec.

angehörte. Diefem Verkehr entfprang wohl auch das bei ihr.
der Proteftantin. zutage tretende Jntereffe fiir manche Äußerungen

intholifcher Frömmigkeit. 1823 nach Deutfchland zurückgekehrt.

fchlug fi
e

ihren Wohnfih in Weimar auf. wo ihr Goethe. der

Großherzog Karl Auguft und deffen Sohn Karl Friedrich mit

dem größten Wohlwollen entgegen kamen. Sie_wurde mit der

Cuftodie der kleinen Galerie der großherzoglichen Zeichenfchule
betraut und erhielt fpäterhin den Titel einer Hofmalerin. Auch
wurde fi

e

zur Erteilung des Zeichenunterrichts an die beiden

Prinzeffinnen *Maria nnd Angufta. die nachmalige deutfche

Kaiferin. berufen; die hohe Frau hat ihrer ehemaligen Lehrerin

zeitlebens ein treues Gedenken bewahrt.

Empfängerin des Briefes if
t die Malerin Barbara Poppl)

(geb. 1802 zn Amberg. geft. 1870 zu Regensburg). fowie deren

Sihwefter Mina Popp. mit denen Fräulein Seidler gelegentlich

ihres zweiten Aufenthalts in Rom in den Jahren 1832/33
bekannt wurde. »Fräulein Popp pflegte ihren Briefen nach

1
) Barbara Popp. Eine Regensburger Malerin des 19, Jahrhunderts.

von O. Sepp. Gebr. Habbel. Regensburg.
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Weimar öfters kleine. künftlerifche Andachtsbildhen beizulegen.

auf welhe Louife Seidler in diefem Schreiben Bezug nimmt.

Weimar. den 17. Januar 54..

Ich weiß ja nur zu gut. meine vielgeliebten Freundinnen.
wie es fleißigen Künftlern mit dem Shreiben geht. um es

nicht fehr begreiflich zu finden. fpäte Antworten zu erhalten.

Aber freilich find die Wünfche nach Nachrichten deswegen niht
minder groß. fowie die Freude der endlichen Erfüllungen

derfelben dann auh unendlich! O und welche Freude nun noch
wenn fi

e mit fo reizenden. fo ganz meinen Wünfchen ent

fprehenden lieblichen. hier leider fo wie in der Jnngegend

nicht zu habenden Gefchenken begleitet find. Wie foll ic
h

Euch

nur danken. Ihr lieben teuren Seelen. damit Ihr ganz fühlen
könntet. daß. mir kaum irgend etwas nur ähnlihe Freude
geben würde, Und wie freuen fih alle und jede. die fi

e bei

mir fehen oder davon empfingen. daran. Wie manches Gebet

buch hat jeht folchen Schmuchdie Andacht dadurch erhöhend.
indem die hl. Gegenftände. fo lieblich dargeftellt. die Worte

lebendiger machen.
- Ah. wie freute fich noch mein guter

teurer feliger Großherzog daran. als ic
h

ihm zu feiner früheren
Genefung. vier Monate vor feinem Hinfcheiden. ein Blättchen

fandte. wo viele Knieende zur Madonna beten! Er kam darauf
zu allet-erft zu mir um zu hören. woher es fei. und mir zu danken!

Dann kamen erft die übrigen Vifiten! - O hätte er nur das lehre
noch für ihn be'ftimmte bekommen! Es if

t mir ein bleibender

Shmerzßdaß es niht möglich war. Man feierte nämlich wenige

Wohen vor“ feinem Tode fein 25jahriges Regierungsjubiläum

mit allen möglihften Feierlichkeiten und Attentionen für* ihn.

um unfere Liebe und unfern Dank ihm zu beftätigen.
_

Die ganze Stadt war .mit Fahnen und Kränzen gefchmückt.

Gottesdienft. Fefttheater und Schmauß. und Fremde aller

Art. defonders auch Fürftlichkeiten! Wer irgend .ihm näher

ftand. fuhte etwas hervor. ihm Freude zu mahen. Seine Büfte.

mit Blumen und Lichtern umgeben. ftand auh an meinem

Feufter. aber wie hätte mir dies genügen können. - Mein
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Herz war mit Sorge, Liebe und Dank zugleich für ihn erfüllt!

Das Feft ängftigte mich uur wegen der zu großen Anftrengung

dabei für ihn, (und fo war es leider auch) und fo wünfchte

ich. daß überall) weit und breit in jeder Kirche für ihn möchte

gebetet werdenl' So fchrieb ic
h denn nach Rom, an meine

Freundin Pauline Steinhäuferl), daß fi
e am 15. Juni, dies

war der Fefttag, in der deutfchen Kirche für ihn möchte Meffe

lefen laffen) und daß fi
e mir einen geweihten Rofenkranz

von Ierufalemf den er) wie er mir einmal fagte) noch nicht

hatte) fowie eine hübfche Nonnenarbeit für ihn möchte machen

laffen, und es fo einrichten) daß ic
h beides *ihm zum Feft iiber

reicheu könnte. Leider hatte die Briefpoft den Rofenkranz nicht

angenommen, die Klofterarbeit war nicht fertig geworden)

aber der Brief kam) mit der Nachricht. daß die Meffe gelefen

wiirde) und Arme, befonders Deutfche„ fowie fi
e mit den

Ihrigen für ihn beten würden. - So erbat ic
h mir denn nur

eine Audienz) tags vor dem Feft, die er mir fo liebevoll ge

wiihrte) ach! ic
h f brach ihn zum lehtenmal) und wo ic
h

ihm

fagen konnte, daß auch in Rom für feine Genefung gebetet
werden wiirde ufw. - was er fo aufnahm) wie ic

h es gehofft, -
Nun kam nach 14 Tagem als ic

h

auf der Treppe war, um

nach Bad Ruhla zu reifenj das Übrige. _ Nicht paffend, daß
diefe Gaben durch uneingeweihte Hände ihm zugeftellt worden

wären. oder vielleicht mißdeutet und ohne Abgabe verfchleudert

worden wären, überließ ic
h

mich der füßen Hoffnung) daß er

wenigftens bis zum Herbft leben würde, da es wieder recht

leidlich ging, und ic
h

nach meiner Rückkehr iu 4 Wochen es am

beften felbft einhändigen könnte! - Ach ic
h

hatte mich mit

den Ärzten felbft getäufcht) kaum 14 Tage nachher empfing ic
h

die gar zu fchmerzliche Nachricht feines Hingangs. - Retour
gekommen, öffnete ic

h nun erft das Paketchen und fand an dem

Rofenkranz noch eine kleine Münze, zur Einfegnung für den

Empfänger, der durch Umftände nicht zur katholifchen Kirche

gehört) (vom Papft dazu geweiht) auch diefen Segen im Sterben

1
) Gattin des Bildhauers Karl Steinhäufer.

Heften-pom. Blätter cel-1711( (1922* 2 7
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zu empfangen.
- Nun denkt Euch diefen Schmerz. daß er diefe

Gabe hätte von mir erhalten können! und verfchloffen in

meinem Schreibtifch. da ic
h fi
e im Moment der Abreife er

halten. nun für ihn nutzlos geworden! Da entfchloß ic
h

mich.

feiner geliebteften Tochter. meiner auch fo unendlich geliebten

ehemaligen Schülerin. der Frau Prinzeffin von Preußen. als

natürlicher Erbin ohnehin. dies alles zu überreichen. Sie ließ

mich bald. eben anwefend. um die hinterlaffenen Papiere des

fel. Herrn mit zu ordnen. und ganz diefelben Gefinnungen wie

ihr teurer Vater an ihr kennend. zu fich kommen. und empfing

*mit tieffter Riihrung die feltene Gabe. mir verfichernd. den

Rofenkranz und die Medaille für fich behalten zu wollen. die

Klofterarbeit aber. eine Stickerei um ein Madonnenbild nach

Carlo Dolci den barmherzigen Schweftern in Coblenz eingerahmt

verehren zu wollen. -* Somit ift alles noch in befteu Händen.
wenn auch der Hauptzweck leider verloren ging. -
Wie mir diefer Verluft immer von Neuem fühlbar wird.

ob ic
h gleich eigentlich nichts Anßerliches dadurch verloren.

denn der junge Herr hat alles beim Alten gelaffen. fo auch

das freie Theater. glaubt Jhr treuen. fo innig mit mir

fühlendeu Freundinnen wohl! Befonders habe ic
h ein Wohl

wollen verloren. was mir auch einen gewiffen Halt im gefel

(igen Leben gab. wie es meinem Herzen noch viel wohler tat.
-

Es war ein fchönes. immer fchöner werdendes Verhältnis

zwifchen uns. fich meiftens um höhere Jntereffen drehend. wie

die Religion. und entfernt von irdifchen Abfichten. Seine Be

fuche im Atelier.. oft jede Woche einmal. waren die eines

Freundes. immer gleich gut und freundlich. aber auch an

allen anderen Orten war er mir immer der gleiche gütige

Fiirft und Freund! - Seit wenigen Tagen if
t die äußerliche

Trauer abgelegt. wie gern trüge ic
h

fi
e fort. aber der junge

Hof wünfcht wieder Heiterkeit auf alle Weife. Hoffefte und
dergl. eröffnen wieder den Wirrwar des Lebens der höheren

Stände. nur die Witwe lebt noch ftreng zurückgezogen. und die

dem feligen Herrn Getreuen möchten es fo gerne mit ihr teilen!
,

'

(). Z
.
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Hiüorilch-politifaze Betrachtungen,

Die Hauptmerkmale der uns aufgezwängten Demokratie

beftehen in der Befetzung der Regierungsftellen nach Partei
zugehörigkeit und nicht Zweckmäßigkeit. in der Verfchmelzung

von Politik und Gefchäft. in nationaler Würdelofigkeit. die
vor Selbfterniedrigung und Selbftentwaffnung nicht zurück

fchreckt. in der Vergewaltigung des wahren Volkswillens

durch das Parlament.

Heute if
t

mancher Schwärmer für Demokratie und

Parlamentarismus über die erzielten Ergebniffe enttäufcht.
Jeder Denkende hätte wiffen fallen. daß es fo kommen mußte.
Die formale Demokratie. das Produkt der franzöfifchen
Revolution. hat fich nirgends bewährt. und fi

e kann es am

wenigften bei einem Volk. bei dem große Teile der Intelli
genz und durch fi

e die meiften Arbeiter im Gegenfah zu

Frankreich international denken und am liebften das Aus

land gegen das eigene Vaterland unterftützen.

Auch muß es einmal offen gefagt werden. daß der werk

tätigeMann und die traditionslofe Intelligenz fich nicht
zum Staatsmann oder Politiker eignen. Der Arbeiter. der

Gewerbetreibende. der Bauer find fehr achtenswert. wenn

fie rechtfchaffen und fleißig die Stelle ausfüllen. zu welcher

fie beftimmt find. aber zum Minifter. Diplomat oder Poli
tiker mangeln ihnen Erziehung und Kenntniffe. und diefe

Tätigkeit if
t nur geeignet ihnen den Charakter zu verderben.

Die traditionslofe Intelligenz aber if
t gefährlich. gleichgültig

unter welcher Parteiflagge fi
e fegelt.

Eine Volksvertretung. welche auf Maffenherrfchaft be

ruht. kann unmöglich Erfprießliches leiften. weil fi
e mit der

Verftändnislofigkeit und *dem 'zügellofen Egoismus ihrer

Wähler zu rechnen hat. Das allgemeine geheime und gleiche

“Wahlrecht hat die Monarchie zur Demokratie geführt und
7*



10() Hiftorifch-politifche Betrachtungen.

if
t noä; verhängnisvoller für die Republik. die das Gegen

gewicht entbebrt. welche die Monarchie durch die Armee

noch befaß. Die Republiken. welche Großes geleiftet haben.
waren keine formalen Demokra'tien: Rom war eine Militär
oligarchie. die hanfeatifch-lombardo-toskanifchen Rcpubliien

waren oligarchifch und Venedig. dic mehr als taufendjährige

mächtige Republik war i'iarr ariftokratifch. Gerade diefe

lehre zeichnete fich aus durch eine großzügige gerechte Ver
waltung. eine unbeftechliche Rechtspflege und ein harmonifcbes

Gedeihen aller Bevölkerungsfchichten.

Heute liegt die Haupturfache der Maffenherrfchaft in

der Unentfchloffenheit der höheren Stände. welche es den

Arbeitern trotz ihrer Abhängigkeit vom Unternehmer und

Landwirt ermöglicht eine Stellung einzunehmen. deren

Pflichten zu erfüllen fi
e weder die Fähigkeit noch den Willen

befihen. .

Es if
t überhaupt fchwer zu fagen. ob die Selbftüber

hebung des Arbeiters oder die Selbftausfchließung der Ober

fchicht in politifchen Fragen mehr Tadel verdient; beides

bildet ein Verhängnis uuferer Zeit. Es ift ein Fehler des

Adels. des früheren Berufmilitärs. des Großunternehmer
turns die Politik vielenorts Schnllehrern und Gewerk

fchaftsfekretären zu überlaffen. deren Tätigkeit meift in der

Aufhehung zum Klaffenkampf und in Unterhöhlung des

Staatswefens befteht.

Adel. Militär und die ..königlichen Kaufleute" müffen
erkennen. daß fi

e die berufenen. durch niemand zu erfehenden

Führer und Retter der Nation find. und fich diefer Pflicht

nicht entziehen dürfen. In Anbetracht der grundfählichen
Bedeutung der Staatsform für die gefunde Entwicklung

eines Landes müffen befonders die höheren Kreife an der

*Monarchie fefthalten. welche für das Deutfche Reich und

deffen Stämme allein hiftorifch gegeben und zweckentfprechend

ift. Von feltener Torheit find die Einwände derjenigen
Republikaner. welche die Wiederrichtung der Monarchie mit

dem Hinweis auf die Feindfeligkeit der Entente gegen diefe
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Staatsform zu bekämpfen trachten. Es ift felbftverftändlich.
daß unfere Feinde die demokratifche Republik. deren fchwäch

liche Haltung ihnen die Ausplünderung Deutfchlands leicht
ermöglicht. der Monarchie vorziehen. von der fi

e eine Stär
kung des nationalen Willens und fomit eine Störung ihrer
Vernichtungspläne befürchten. Aber für den Patrioten muß
diefer Sachverhalt ein Grund mehr fein Republik und De

mokratie abzulehnen. Was die deutfche Kaiferkrone an

belangt. fo wird gerade der Legitimift den Wunfch hegen.

fi
e in Zukunft nicht mehr von einer Dhnaftie getragen zu

fehen. welche die legitimen Throne der Welfen und anderer

Fürften geftürzt hat.
Bei der Wichtigkeit der höheren Stände für den Wieder

aufbau Deutfchlands kommt befondere Bedeutung deren

eigentlichen Kern zu. dem landbefihenden Adel. Diefer muß

feine höchfte Ehre darein fehen. nicht nur der Vorkämpfer
des vaterländifchen und monarchifchen Gedankens zu fein.

fondern auch der Verteidiger der Freiheit der Perfon und
-

des Eigentums gegen die Machtgelüfte des Staates und das

Vorbild ritterlicher Gefjnnung. Diefer feiner Aufgaben kann

er aber nur dann gewachfen fein. wenn er fich eines g
e

ficherten Befißes erfreut; -ein Mittel dies zu erreichen if
t

der gebundene Grund und Boden. Fideicommiffe find ent

ftanden *durch die Tüchtigkeit und Sparfanikeit von Gene

rationen. fowie durch die Opfer nachgeborener Familien
mitglieder für das Ganze. Jeder kluge und gerechte Politiker

muß deshalb danach ftreben gerade folche bodenftändige Ver

mögen fchon um ihres fittlichen Wertes willen zu erhalten.

fi
e vor fteuerlicher Überlaftung zu bewahren und im Jntereffe

des Vaterlandes* den gebundenen Boden als ein Gegen

gewicht gegen Spekulation und Materialismus zu vermehren

fachen. Es ift nicht erftaunlich. daß der Sozialismus befonders
gegen den adeligen Grundbefih. der ihm als Hüter der

Tradition erfcheint. feine gierigen Hände mit Fanatismus

ausftreckt. Er wird dabei von bürgerlichen Demokraten
eifrig unterftüßt. Liegt darin nicht auä; ein geioiffer Mangel an
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Verftändnis gegenüber den Lebensbedürfniffen desVaterlandes?

Je feindfeliger aber dieHaltung der verfchiedenen Gegner.
defto enger müffen fich die Adeligen zufammenfchließen. um

das Erbe ihrer Ahnen. das ihnen teuer fein foll. wie dem

Herrfcher die Krone. bis auf's Außerfte zu verteidigen; fie

erfüllen dabei auch ihre vaterländifhe Pfliht. wenn fie,

trahten ihren Befitz für den künftigen Ausbau zu retten

und ihn davor bewahren. die Beute des internationalen Ka

pitals zu werden. Der Edelmann aber. der die Scholle

feiner Väter ohne die allerdringenfte Not preis gibt. hat
das Standesbewußtfein verloren,

Leider hat fih in Deutfchland der echte ariftokratifche Cha
rakterthp nie recht entfalten können. Im Mittelalter ift der
Edelmann nur als Ordensgroßmeifter. Bifchof oder durch die

Belehnung mit einem Fürftentum zur Geltung gekommen.

Der Abfolutismus. welcher es dem Herrfher verlernte. fih
dem Adel gegenüber als Erfter unter Seinesgleichen zu be

trachten. ließ diefen zur Zivil- und Militärmafchine herab
finken. . -

Die Staatsmänner von Preußens fogenannter ..großer

Zeit“ waren ausgefprochen adelsfeindlich. gemäß ihrer
Lofung ..demokratifche Grundfähe in einer monarhifchen

Regierung“, Die fta'atszerftörende Fruht ihrer gleich
machenden Tätigkeit ernten wir heute. Ganz in ihrem Sinn
arbeitete der Großteil der Bürokratie und Lehrerfchaft. weiter

"den Adel zurückzudrängen und zu benachteiligen. Kein Wun

der. wenn unter dem Druck diefer Verwaltungs- und Er
ziehungsmethode die heranreifende Jugend des Adels fih
meift ihres eigenen Wertes und damit ihrer Pflichten nicht

bewußt werden konnte. und daß daher auch folche. die fchon

in der Wiege für eine Vertrauensftelle beftimmt waren. fich

mehr als Stühe der Bürokratie wie als unabhängige Be

rater der Krone betrachteten. Kein Wunder auch. wenn

infolge fhftematifher Hetze über Adel und Herrentum im

Volk die merkwürdigften Anfichten Verbreitung finden. Als
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die herrfchenden Parteien - .Sozialiften. Zentrum. Demo
kraten - während der Revolution den wahren Volkswillen
wieder einmal gewohnheitsgemäß durch Mehrheitsbefchluß

gewaltfam unterdrückten. riefen ihnen die Deutfchnationaleu

zu: ..Ihr vertretet den Herrenftandpunkt und wir den Volks
ftan-dpunkt!" Welche Verwirrung felbft bei den fogenannten

Konfervativen. Herrentum mit roher Gewalt zu verwechfeln!*

dlod16886 *0d1jge. 88118 peut- et 821118 reproekie.

.4 ))i8u m01) Arne, 11101] o0eur nur( ciurneei, 1118 rie au
Koi, Abonnent* p0u1- 1110i. Das ift echter Herrenftand
punkt. nur die Sprache franzöfifch. aber germanifch der Geift;

denn fränkifch. burgundifch. gotifch war im Gegenfah zum
Volk die ,franzöfifche Oberfchicht. deren lehte Refte von der

großen Revolution hiuweggefegt wurden. Der deutfche

Ariftokrat. der fich ihre Wahlfprüche zum Leitftern nimmt.

braucht nicht zu befürchten. dadurch in eine Gemeinfchaft

zu treten mit den Urhebern des Verfailler Friedens. den

Herren Elämenceau und Poincare.
Das moderne Frankreich Voltaire's und Rouffeau's

wurzelt im nivellierenden Eentralismus und Staatsab

folutismus. welchen zuerft Richelien einführte. Zur Erreichung

feines Zieles hat diefer Staatsmann. obwohl Herzog und

Pair' fich nicht gefcheut. das Blut ariftokratifcher Anhänger
der alten Ständeverfaffung zu vergießen. Im Wahn. die

Macht des Staates und der Krone zu vermehren. hat er

doch nur der Revolution die Wege geebnet. indem er den

Einfluß der Ariftokratie durch eine traditionslofe Bürokratie

verdrängte. Wenn denioralifiert durch den Einfluß des

Hofes und hiedurch den Ideen der Aufklärung zugänglich.
der franzöfiche Adel gegeniiber der Revolution größtenteils

verfagte. fo trifft die Hauptfchuld Richelien. Mazarin und

Ludwig x17.. welche ihn zum Schranzentum erniedrigt und

feiner Aufgabe der Verpflichtung gegenüber der Gefamtheit

gewaltfam entfremdet- haben. Die Revolution if
t dann

richtig weiter gefchritten auf dem Weg. den Richelien ihr

gewiefen hat. und der Erfolg if
t

der. daß Frankreich heute
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feine Großmachtftellung nicht mehr eigener Kraft. fondern

deutfcher Schwäche und deutfchem Landesverrat verdankt.

Einzig das alte Herzogtum Bretagne hatte fich vor

der Revolution eine Art föderaliftifche Selbftändigkeit und

ftändifche Freiheit bewahrt. Dort lebte noch eine recht

fchaffene Bevölkerung in treuer Anhänglichkcit an ihren

angeftammten Feudaladel. Der langjährige Kampf des Leh
teren an dcr Spihe des von ihm geführten Volksftammes
und der gleichgefinntcn Vendec gegen die republikanifche

Unterdrückung gehört zu den bewunderungswürdigftcn Helden
taten der Gefchichte. insbefonders in Bezug auf den mora

lifchen Mut. welcher bei jedem einzelnen erforderliä; war.
Bevor England durch die Ränke Eduard K711, und

die Demagogie eines Lloyd George herunterkam. erfreute
es fich einer wohlgeficherten Freiheit der Perfon und des

Eigentums vor ftaatlicher Willkür und einer vorzüglichen
Verwaltung. Darin hatten und haben Großgrundbefitzer
aus der Ariftokratie oder Gentry die wichtigften Stellen

inne. welche bei uns von ftaatlichen Beamten eingenommen

werden. Es wird hierzuland foviel von Verbilligung und

Vereinfachung der Verwaltung gefprochen. aber noch kein

Bernfener hat auf eine zweckentfprechende und dabei echt

germanifche* Art hingewiefen. diefes. Ziel zu erreichen. 'näm

lich auf die Erfeßung der Bezirksbehörde durch einen ehren

amtlichen Gauvorftcher. des Kreispräfidenten durch einen

ehrenamtlichen Statthalter von gefichertem adeligen Grund
befitz. . -

Wie in den Grundfähen der Verwaltung. befteht auch
ein Unterfchied zwifchen dem englifchen und deutfchen Be

griff der Freiheit. Diefe äußert fich in Deutfchland praktifch

durch eine Mifchung von Zügellofigkeit und Parteidefpotis
mus, Die englifche Freiheit dagegen befteht hauptfächlich

im Streben nach Unabhängigkeit der Perfon und des Be

fihes von ftaatlicher Bevormundung. und if
t

fomit in ihrem

tiefftem Wefen ein altgermanifch-ftändifcher Begriff. Mit

Recht fagt darum ein berühmter Gefchichtsfchreiber des
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ALL. Jahrhunderts. daß fich England feine Freiheit aus
dem Mittelalter in die Neuzeit herübergerettet hat. Diefe
Freiheit; der Stolz jedes Briten. und das falfchverftandene
und ins Gegenteil verzerrte Ideal kontinentaler Liberaler.
gründet fih auf die Magna Charta. das Staatsgrundgefeh
von 1215; damals herrfchte feig und graufam zugleich König

Johann.
..Es war der Zorn normännifcher Barone.
Der Englands Freiheit jenem abgewann.“ (Freiligrath.)

Diefes teuere Gut. errungen durh den Adel. wurde
von ihm auh gegen fpätere Gefahren verteidigt. Die Mehr
zahl der britifchen Edelleute widerfehte fih. unterftüht' durch
den hochgemuten Sinn ihrer Frauen und Töchter. dem
Terror Cromwells und lehnte auch dcffen fpätere An
näherungsverfuhe ab. Viele von ihnen ftanden in den

Stürmen der Revolution wie ein Fels von Erz. eine Ver

körperung des Ausrufes: „Woriarnur pro liege nootrol“

felbft von Cromwell bewundert und verehrt vom werktätigen

Mann. der niedergehalten durch die Herrfhaft des Schreckens.
die Seelenftärke der Adeligen niht aufzubringen vermochte.
Als darauf ein irregeleiteter König die Freiheit der Perfon
und des Befitzes zu befeitigen fuchte. war es wieder der

Adel. welcher_ diefelbe für fich und ein durch Furcht gedrücktes

Volk gerettet hat. Man kann verfchiedener Meinung fein
über die Art. wie diefe Freiheit gefichert wurde. aber es

_bleibt eine Großtat der britifchen Ariftokratie. daß fi
e den

Mut befaß. ihr Land vor dem Depotismus abfoluter Büro
kratie zu bewahren. vor einem Shftem. deffen fhlimme

_
Folgen fiir den Charakter wir täglich bcobahten können.

Es ift eine bezeihnende Eigentümlihkeit für den. ehten
britifchen Konfervatismus und Liberalismus. daß beide die

hiftorifche Verkörperung ihres idealen Parteihelden in voll

kommenen Ariftokraten finden. Dies ift für die Tories der

Marquis von Montrofe. der begeifterte Vorkämpfer legitimer

Monarchie. für die Whigs ihr feiner Parteichef und Ver

fehter ftändifher Freiheit. Lord William Ruffel. Beide
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wußten Würde und Vornehmheit in allen Lagen zu wahren;

in welche fi
e das leidenfchaftliche Getriebe erregter Zeiten

verfehte; beide haben mit ungebrochenem Mut ihre adelige
Gefinnung und ihre politifchen Ideale mit ihrem Blute

befiegelt. Sie liefern einen Beweis für die Wahrheit der
Worte in Shakefpeares Königsdrama Heinrich 71.: „Der

echte Adel weiß von keiner Furcht.“

Die Weltgefchichte lehrt. daß die kulturelle Blüte eines

Volkes mit der Blütezeit feiner Ariftokratie oder Oligarchie

zufammenfällt. Deren Rückgang oder gewaltfame Ver

drängung bringt ftets deu Niedergang des nationalen Eha
rakters mit fich. Im beften Falle folgt dann ein kurzer,
rein materieller Auffchwung und dann kommt der Zufammen

bruch oder fchleichendes Siechtum.

Aus diefer Tatfache müffen die Konfequenzen gezogen
werden. Wenn das deutfche Volk fein Elend wirklich iiber

winden will und ein Wiederaufftieg von Dauer fein foll, fo

if
t dies nur möglich durch die Mitwirkung und Führung

einer charakterfeften Oberfchicht. Zu diefer aber wollen wir

fprechen im Hinblick auf den Geift der Revolution:

„Schwingt eure Keulen! Denn es'ift ein Keuler;

Er wilhlt) er droht; voll Gier nach fchnödem Futter

Stürzt er den Stamm, nicht bloß des Stammes Blätter.

Es ift ein Wolft ein nimmerfatter Heuler)
Er frißt das Lamm, er frißt des Lammes Mutter;

Helft: Ritter! wenn ihr Ritter feid) feld Retter!

(Rückert.)



All.

Zum .Kapitel ...Katholiken und Demokratie.“
Von Germann-s,

Die Zentrumspreffe fucht neuerdings mit Agßerungen
Eindruck zu machen. die der H.H,Weihbifchof l)r.Spro'l(

7
von Rottenburg auf dem Katholikentag im Oktober 1919

zu Karlsruhe und der H. H. Bifchof von Meißen auf
einem. folchen zu Chemnitz getan haben. Weihbifihof l)r,
Sproll fagte hiernach:
Die Kirche verlangt. daß die Verfaffung ohne Rechtsver

lehung zuftande kommt. Ob die Regierung ein Mann oder eine

Gruppe übernimmt. das liegt nicht in der Sphäre der Kirche.

Papft Pius )(. hat erklärt. es wäre eine Gefahr fiir die Kirche.

fi
e mit irgend einer Staatsform zu verketten. Was die Päpfte

Leo und Pius gelehrt. das hat in allen Jahrhunderten das

Chriftentum vorgetragen; auch Thomas von Aquin ftellte es

als fefte Bedingung _für die Kirche hin. daß alle Bürger

irgend einen Anteil an der Herrfchaft haben. Als Ideal fchwebt
dem großen Aquinaten ein Staat vor. in welchem alle Be

hörden 'auf Grund ihrer geiftigen und_ fittlichen Befähigung vom

Volke gewählt werden.“

Es if
t ganz klar. daß die Kirche erfahrungsgemäß

fich nicht mit einer Staatsform identifizieren will. Das haben
die Mouarchiften im Zentrum noch nie behauptet und auch

nicht verlangt. Und. daß alle Bürger des Staates irgend

einen Anteil an der Herrfchaft haben follten. haben die

monarchifch gefiunten Kreife im Zentrum auch noch nie b
e

ftritten. Es wäre in der Tat auch ein Ideal. wenn alle

Behörden auf Grund ihrer geiftigen und fittlichen Be

fähigung von einem hiezu reifen Volke gewählt werden

könnten. Wir bezweifeln aber fehr. daß der große Aquinate
diefes Ideal in der heutigen Republik fiir gegeben erachten
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würde. Thomas von Aquin fah übrigens in der Monarchie
die idealfte Staatsform. weil fie der Natur am beften ent

.fpricht. Doh dies nur nebenbei.

Für uns ift wefentlich maßgebend. daß die Republik

durch die Revolution zuftandekam. daß fie die Forderung

derSozialdemokratie einerfeits undder Freimaurerei ander

feits ift. Deshalb kann fi
e

nicht unfer Ziel fein. wenn

wir auch'ihr gegenüber den Gehorfam üben. welchen die

erften Ehriften auh gegenüber den römifchen Kaifern in

weltlihen Dingen übten. obwohl ja faft alle diefe Kaifer

durch Revolution (der Prätorianer oder der Legionen) zum
Purpur gelangt waren.

Bifchof1)r. Schreiber fagte nun am 21. November 1921

über den jetzigen Staat:

..Der jeßige Staat ift auf der Grundlage_ der Demokratie

und der Gewiffensfreiheit aufgebaut. Ich weiß wohl. daß es nicht

bloß in katholifchen Kreifen. fondern auch in anderen Schichten
Leute gibt. die fich mit der Tatfache noch niht abfinden

können. daß Deutfchland eine Republik geworden. Wir achten
diefe Anficht. foweit fi

e

ehrlich if
t und die Auswirkungen dem

Bolksganzen niht fchaden. das heißt. edel und fozial denken

und handeln. Troßdem können wir uns der Tatfache nicht

verfchließen. daß die Reihsverfaffung durch die Um

ftände und Verhältniffe Rechtskraft erlangt hat. Der Kaifer
hat feine Rehte in die Hände des Volkes gelegt. Und alle.

die ruhig und vernünftig denken. müffenanerkennen. daß die

gegenwärtige Reichsverfaffung nun einmal Rechtskraft erlangt

hat. Darum müffen wir uns auf den Boden der
Reichsverfaffung ftellen. wenn manche auch andere Wünfche
hegen. Man kann eben nicht feine Gefühle durchdringen. weil

das einen Zufammenftoß gäbe. das würde unfer Volk erft recht

zugrunde richten. Wir Katholiken haben uns rückhaltlos auf
den Boden der Reichsverfaffung zu ftellen und die befonderen

Wünfche dem Walten Gottes. der Vorfehung und der Entwick

lung zu überlaffen. Wir haben die Pflicht. Gegenwartsmenfchen

zu fein.“
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Vorausgefeht. daß die Zeitungsberichte die Stellen der

betreffenden Reden genau wiedergeben. fe
i

uns geftattet. in

allerEhrerbietung einige wenige. rein fachliche Bemerkungen

zu machen.

Gewiß hat die gegenwärtige Reichsverfaffung als Ans

wirkung der Revolution von 1918 Rechtskraft erlangt.

wenn wir auch die Abdankung der Bundesfürften. foweit
eine folche erfolgt ift. wie des Kaifers. als eine erzwungene

betrachten müffen. Aus der Entwicklung der Dinge heraus
erleidet diefe formale Rechtskraft immerhin eine nicht abzu

leugnende moralifche Einfchränkung.

Wenn man fich an den Novemberhirtenbrief der deut

fchen Bifchöfe von 1917 erinnert. in welchem das Prinzip

..Thron und Altar“ nicht bloß wegen deffen Rechtskraft.
fondern als Prinzip verteidigt und vor der fogenannten

„Demokratie“ mit ihren Schattenfeiten gewarnt wurde. fo

möchte man fchon wünfchen. daß die Zentrumspreffe die

Rede des H
.

Herrn Bifchofs ])r. Schreiber. deffen Optimismus

bei Beurteilung der jetzigen Zuftände einem durch fchlimme
Erfahrungen gewihigten Politiker vielleicht Bedenken zu
erregen geeignet fein könnte. nicht parteipolitifch ausgefchlachtet

hätte. Der H
.

H
.

Bifchof 1)): Schreiber hat freilich an

jener Bifchofskonferenz noch nicht teilgenommen. ebenfowenig

der H
.

H
.

Weihbifchof 1)r. Sproll.

Der Shllabus verwirft ein Recht auf Grund des Bodens

der Tatfachen. d
.

h
.

z. B. auf Grund' des Erfolgs einer

Revolution. wenn wir nicht irren. ausdrücklich, Wenn man

foweit geht. daß man fich rückhaltlos auf den Boden einer

Tatfache ftellt. fo wird man nicht umhin können. auf Grund

derfelben auch die Herrfchaft des Bolfchewismus als rechtmäßig

anerkennen zu müffen. Oder wenn die Räterepublik in der

Republik Sachfen eine gewiffe Feftigung erfahren hätte. fo

wäre fi
e in weltlichen Dingen nach dietem Prinzip die gott
gefehte Obrigkeit gewefen, Oder fi
e wiirde es fpäter fein.

falls fich die heutige Republik dazu entwickeln würde. Ob

auch dann die katholifchen Staatsangehörigen fich zu rück
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“haltslofer Anerkennung diefer Verfaffung verpflichtet wären.

möchte doch dahin geftellt fein! Die ..befonderen Wünfche“
wären dann vielleicht ftärker als der kategorifche Imperativ

der Pflicht. die Verfaffung anzuerkennen und Gegenwarts

menfchzu fein.

Man darf den letzteren Ausdruck fogar'für nicht ganz

unmißverftändlich halten. Auch der Gegenwartsmeufch foll an
die Zukunft denken. Und der Staatsmann foll nicht allein

.Augenblickspolitiker fein. Bismarcks Werk ging daran zu

Grunde. daßer zu viel ..Gegenwartsmenfch“ war. Die
großen Staatsmänner und Philofophen waren nicht nur

Gegenwartsmenfcheu. fondern vorwiegend Zukunftsmenfchen.

_Große Politiker handeln nach großen Ideen. Wir haben
heute leider keine große Politiker. foudern nur Augenblicks

politiker. Und wo fi'e eine Idee vertreten. if
t

diefe Idee

nicht groß, Die Jdee 1)r. Wirths. wonach Deutfchlands

Zukunft auf dem Stern des neuen Staatsgedankens liege.

if
t keine große Jdee. Denn diefer Stern kann in feiner

Bahn nur zur weiteren Auflöfung führen, Das Nähere
hat Donofo Eortes fchon beffer gefagt. Der Stern kann

fich fäzließlich zum Sowjetftern entwickeln. Was dann?

Außerdem if
t die repnblikanifche Idee nicht neu. Sie ftammt

in der Hauptfache von 1789. wurde aufgewärmt 1848 und

konferviert von der Sozialdemokratie und Freimaurerei bis

1918. wo fi
e uns jetzt als funkelnagelneue Errungenfchaft

angepriefen wird. (Duiclquioi ici 68i time() Panama at

-ciona tei-enten . . . Nachäffung weftlicher Formen nannte

es Ketteler. Die franzöfifchen Katholiken bekamen zum Lohn
für ihre Schwenkung zur Republik das Trennungsgefeß
-von 1903,

Schließlich: Gefühle laffen fich nicht befehlen oder v
o
n

»außen her in ihr Gegenteil verändern. Mouarchismus if
t

ebenfo Verftandes- wie Gemütsfache. für Viele if
t er in

erfterLinie das Leßtere. Man fprach ftets vom ..monarchi
fchen Gefühl“. Alle Verftandes- und Vernunftsgründe ver

fagen. wenn die Liebe fpricht. Und hier fpricht die Liebe



Katholiken und Demokratie. 111

zur deutfhen Tradition. Man wird feine Pfliht tun.
und feine Wünfche der Vorfehung und der Entwickelung

überlaffen. Darin pflichtet man gewiß dem H. H. Bifhof
])r. Schreiber bei. Aber das darf und wird der billig Den
kende niht von einem monarchifh gefinnten Katholiken ver

langen. daß er ablaffen folle. feine politifhen Ideale zu
pflegen. Er hat dazu das Reht nah der Verfaffung ebenfo
gut. wie die Sozialdemokratie es vor dem Krieg befaß und
übte, Das will auh fiher der H. H. Bifhof l)r. Shreiber
niht verbieten; die Kirche verlangt dies auh niht. Wenn
aber ein Bifhof fih in prononzierter Form zur Mahnung
veranlaßt fähe. die mit den Tatfahen niht harmonie
renden Wünfche zurückzuftellen und der Entwickelung zu

überlaffen. fo müßte dies beinahe den Anfchein erwecken.

als gäbe es tatfächlich katholijhe Kreife in Deutfchland.
die einen ..Umfturz“. d. h. eine gewaltfame Reftauration
planten. Selbftverftändliches braucht wohl nicht immer wieder

von neuem betont zu werden. Wahrhaftig. die monarhifch
gefinnten Katholiken leiden niht an einem Übermaß von
Vertretern in der Öffentlichkeit. Im Parlament hat noh
kein einziger Zentrumsabgeordneter fih als grundfähliher

Monarchift zu bekennen gewagt.

Der Zentruinspreffe aber möchte man doch den Rat

geben. fih lieber offen republikanifch zu nennen. anfiatt
fortwährend nach juriftifchen ..Beweisgründen“ für die

Rechtmäßigkeit eines gefehlichen Zuftandes zu fuhen. mit

deffen revolutionärer Herbeiführung das Zentrum doch

hoffentlich gar_ nichts zu tungehabt haben will. wie dies

ja auh die Zentrumpreffe und -Redner bei jeder Gelegen

heit verfiheru. als Einleitung zu einer Philippika über das

alte. früher fo
*

hoch gepriefene „Shftem“. deffen Schattenfeiten
jeßt ungebührlih fhwarz in fchwarz ausgemalt werden. Auh
wir wünfhen das alte ..Shftem“. d
.

h
. das. was an ihm

mit Reht getadelt wird. niht zurück. und es foll einmal

dagegen Verwahrung eingelegt werden. daß man gleich Gefahr

läuft. als das fchrecklichfte Übel der gepriefenen neuen Zeit. als
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..Deutfchnational“ verdächtigt zu werden. wenn man fich

als prinzipiellen Monarchiften bekennt.

Die heutige Zentrumspreffe hat meift überhaupt kein

politifches Ideal; fie ift opportuniftifch und dies if
t im Grunde'

nichts anderes als geiftiger Materialismus. Da ja. wie fi
e

rühmen. die religiöfen Jntereffen noch nie fo gut beftellt

waren als in der heiligen deutfchen Republik. fo hat doch

wohl das Zentrum eigentlich fein ftärkftes Bindemittel ein?

gebüßt. Die andern Jntereffen können auch andere Par
teien in chriftlichem Sinne löfen. Das religiöfe Ideal fteht
nicht mehr fo im Vordergrund. wie früher. Wenn fich
das Zentrum *zum Vertreter des demokratifchen Gedankens

für die Katholiken machen will. fo wird es die Nichtdemo
kraten abftoßen. Deshalb treibt es auch hier keine klare

Politik. Es ftellt fich auf den Boden der Tatfachen. aber
'

nicht aus Prinzip; und es glaubt fo beide Richtungen bei
der Stange zu halten.

Inzwifchen hat ja i
n Paris ein katholifcher demokratifcher

Kongreß ftattgefunden, Mit dem gleichen Recht könnte mati
in Madrid einen katholifchen monarchiftifchen Kongreß ab

halten. Soweit fich diefer Kongreß auf die Vertretung

der Grundfähe der Chriftlichen Demokratie (der Name if
t

unglücklich gewählt und follte beffer heißen Demophilie)

bekennt. kann man ihn begrüßen. Falls er aber feine Ten

denz auch darin fähe. die Formaldemokratie als Staats

prinzip zu einer internationalen katholifchen Forderung zu

erheben. müßte man ihn zunächft ablehnen. Obwohl das Organ

Marc Sacgniers fich ..Jeune republique“ nennt. möchte ic
h

es nicht für ausgemacht halten. daß die Bewegung einen

politifch demokratifchen Charakter hat. Denn die chriftliche
Demokratie erkennt jede Staatsform an und wird zurzeit

in Spanien am eifrigften von überzeugten Monarchiften
propagiert. Einftweilen hat es mit diefer Bewegung wohl noch
gute Weile; die katholifch deinokratifche Solidarität erfcheint

noch faft utopiftifch. wenn man das Verhalten der Populari
partei und Medas gegenüber Deutfchland fowie der belgifchen
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katholifchen Minifter berückfichtigt. Von Frankreich nahm
übrigens an dem Kongreß kein einziger 'prominenter Ab

geordneter der katholifchen Republikanerteil. Bon Marc
Sacgnier natürlich abgefehen.'.Spanien fcheint den Kongreß

völlig ignoriert zu haben.

Man follte *fich hüten. derartigen Zeiterfcheinungen

zu großes Gewicht beizulegen. Die katholifche Internationale

if
t die Kirche. Und daraus ergäbe fich ein internationaler

Katholikenkongreß. Aber kein internatialer katholifcher Demo

kratenkongreß. Durch Demokratie kann die Welt ebenfowenig

geheilt werden. wie fi
e durch Monarchie verdorben werden

konnte.

Wenn fich die Kirche nicht mit einer Staatsform iden

tifiziert. fo auch nicht mit de'r Republik. Deshalb kann jeder

Sah. der zugunften der Republik angeführt wird. auch

umgekehrt angewendet werden. Es wäre daher vielleicht
beffer und weitfichtiger. um nicht zu fagen ftaatsmännifcher g

e

wefen. die Kirche hier ganz aus dem Spiele zu laffen. Es

if
t

für die Zentrumspreffe_ ja bequemer und ungefährlicher.

heute mit Berufung auf die Kirche die republikanifche

Fahne herauszuftecken. Imponierend wirkt dies aber nicht;

eher gegenteilig troh allen frommen Augenauffchlags. troh
aller juriftifäzen Gründe oder angeblicher Sorge für die

Verhinderung eines Bürgerkriegs. bei dem man fein koff
bares Leben verlieren müßte.

Umm-doll'. Mile! CLAN( ("22) 2 8



nur.
Ein prinzipiell wichtiges You-h?

q l
Erwiderung auf Schramls gleichnamigen Auffaß. 1)

'Von Hochfchulprofeffor l)1-. Georg Grünwald in Regensburg.

Wir pflichtenSchraml vollkommen bei. wenn er (S. 596 f.)

meint. ..daß wir uns felbft gegenfeitig in wichtigfteu Fragen

niht mehr verftehen“. Ich felbft gehöre leider auh zum nach

weislih niht kleinen Teil aus der Zahl feiner Lefer. der Shramls
Ausführungen in feinen Schriften und zahlreichen Auffähen niht
ganz verftanden hat. Insbefondere verfte'he ih niht. warum
er 594) ausruft: ..Wie darf der katholifhe Pädagog be

haupten oder iufinuieren. die theologifchen Lebenselemente

und Momente für die Pädagogik erfchöpfen fih in der Katehetik?“
da ih an keiner Stelle meines Auffahes im Literarifhen Hand
weifer oder fonft in meinen Abhandlungen und Shriften“ diefe

Behauptung aufgeftellt habe. deren Sinn mir übrigens etwas

dunkel bleibt. Jh darf daher wiederholen. was Fr. X, Eggens
dorfer (Katehetifhe Blätter 1921. S. 63) über Schramls bereits

vor zwanzig Jahren begonnenen -Methodenftreit fagt: ..Man

darf fragen. ob Herr Shraml überhaupt die Streitfrage kennt;v

Mein Urteil über* Vernbergs* Buh halte ic
h in allen

Stücken aufreht. B, will nah dem Untertitel feines Werkes

eine ..Kritik der alten" und einen ..Umriß der neuen katholifchen

Pädagogik" geben. erklärt aber (S. 15) für feinen Hauptzweck
die Streitfrage als belanglos. ..ob Pädagogik Kauft oder

Wiffenfhaft fei". um (S. 18) zu wiederholen. daß ..der Begriff
der Pädagogik“ ..ohneBelang für den Hauptzweck“ fei. Er

behauptet von feiner S. 25 aufgeftellten Definition der Er

ziehung (S.26). daß fi
e ..die eine. einzige. ja einzig möglihe

Definition" fei. will fih aber für den darin verwendeten

1
) Vgl. Band 168. S. 588 ff. dieferZeitfchrift.
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Gattungsbegriff nicht ..verbütgen“ (S. 26) und erklärt (S. 26).
daß er für feine weitere Arbeit „keine Bedeutung" habe. Da

nach müffen alle feine Folgerungen den Wert der Schlüffe

haben. die aus dem Begriff eines durchaus Rechtwinkeligen ge

zogen werden. von dem man es dahin geftellt fein läßt. ob

es eine rechtwinkelige Figur oder ein rechtwinkeliger Körper

ift. Nach S. 62 find ihm ..alle Handlungen im Grunde Err
ziehungshandlungen“ (..alle" von B. felbft unterftrichen). bald

darauf ..im eigentlichften Verftaude Erziehnngshandlungen.“

Da nun niemand leugnen wird. daß auch die Kinder mit

Naturnotwendigkeit Handlungen vollziehen. und zwar zunächft
in Bezug auf die Eltern. fo folgt daraus. daß nach B. die

Eltern auch von den Kindern erzogen werden müffen. Schraml hat

darum B. einen fchlechten Dienft erwiefen. wenn er (S. 593)
vom „Wahnfinn der Gegenwart. die Eltern_ müßten von den

Kindern erzogen werden“. fpricht. Er fchreibt dadurch. ohne
es zu wollen. feinem Schüßling „Wahufinn“ zu. Nach dem

Gefagten kann fich jeder leicht ausmalen. wie B's. Grundbe

griffe „Erziehung“ und „Pädagogik“ feine von ihm felbft gern

,als „Riefenbeweis“ oder ähnlich bezeichneten Schlüffe tragen
werden. Daher wird kein billig Denkender von mir erwartet

haben. daß ic
h in einem Auffahe über Erziehung und Welt

anfchauung. der gar nicht B7s. Buch allein betraf.') feine

Hauptthefen nicht beleuchtete. die keinerlei klaren Sinn haben

können. weil die in ihnen verwendeten Begriffe völlig unklar

geblieben find, Von feiner Logik gibt B. in feiner Erwiderung

auf Göttlers Kritik eine treffliche Probe mit folgenden Worten:

(Allgemeine Rundfchau 1921. S. 534): ..Katechetik hat zu
zeigen. wie man Religionsunterricht gibt. nicht (l) wie man

1
) Der Auffatz -war zugefagt. bevor V's. Buch erfchien. Trotzdem

'
es feinem Inhalte nach in den Auffah hineingehörte. trug ic
h

Bedenken. es zu berückfichtigen. weil ic
h

e
s_ in der Form. in der

es nun einmal vorliegt. für ein Werk hielt. das unter aller

Kritik ift. Erft der Hinweis des Herausgebers darauf. daß durch

die Niihterwähnung fich der Verlag würde getroffen fühlen. hat

mich zur Befprechung veranlaßt.

'

-

8*
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Kinder zur Tugend erzieht." Dornach hat religiöfe Erziehung

mit Tugenderziehung nichts zu tun. und alle Vertreter des

religionslofen Moralunterrichts können Bflzujubelu. B. felbft

fährt freilich unbefangen fort: ..Allerdings wird Katechetik den

noch oft Tugenderziehung ftreifen“ (von B. felbft unter

ftrichen). Daran fchließt fich fofort der Sah; ..Muß doch der

Religionsunterricht auf die Tugenderziehung befruchtend wirken.

ja geradezu die Jnftruktionsftunde der Tugenderziehung fein.“

Bald darauf belehrt er uns wieder. daß die Katechetik nicht

erziehen lehrt. Wer folche Süße miteinander vereinigen kann.

den beneiden wir um fein logifches Denken nicht. B's. Zitat
aus einem' Pharusauffah von mir if

t gefälfcht. und Schraml

fchreibt ihm die Fälfchung ohne Prüfung nach. (S. 591). Es

fteht dort nicht alles Wahre. fondern das Wahre. Aber gerade
aus diefer Fälfchung hat B. fchon in feiner anonymen Schrift

feine törichteu Folgerungen gezogen. Wenn freilich Schraml

den Begriff des Wahren. der von mir beim Erziehungsziel

verwendet wird. mit Kautfchuk (S. 596) vergleicht. fo muß er

wohl nicht nur den von der fcholaftifchen Philofophie beftimmt

definierten Begriff preisgeben. fondern auch mit der Theologie

und dem Katechismus in Konflikt kommen. da der katholifche

Glaube allgemein als ein beftimmtes Fürwarhalten aufgefaßt

wird.

Aus diefer abfichtlich kurz gehaltenen Erwiderung wird

man fchon leicht erfehen können. warum ic
h bei meiner Rezenfion

des Buches nach gewiffenhaftefter Prüfung zu keinem anderen

Ergebnis kommen konnte. warum Göttler daran nach BZÖ

Klage (Allgemeine Rundfchau 1921. S. 534) ..keinen guten

Faden läßt“. warum F
.

Schneider V/s Beweife für das Ber
fagen der praktifchen Pädagogik als ..nicht beweiskräftig. zum

Teil von bedauernswerter Riickfchrittlichkeit" bezeichnet und feine

Kritik in die Worte zufammenfaßt: ..Alles in allem: BFS Vor

fchläge werden von uns abgelehnt“ (Zeitfchrift für chriftliche

*Erziehungswiffenfchaft und Schulpolitik. Organ des Katholifchen
7

Lehrerverbandes des Deutfchen Reiches 1921. S.230 u. 232).
warum M. Lechner fagt: ..Es ift geradezu komifch anzufehen.
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wie fich B. in der Rolle des feligeu Don Quichotte gefällt und
gegen Phantome ankämpft. . . Das Buch if

t geeignet. große

Verwirrung anzurichten und die pädagogifche Forfchungsarbeit

der Katholiken in fchweren Mißkredit* zu bringen. Mit Recht
hat deshalb die katholifche Fachkritik das Buch. foweit ic

h bis

her fehen konnte. abgelehnt“ (Pharns 1921. S. 473). Schon
in Bezug anf die anonyme Shrift B.'s hebt J. Schröteler
hervor (Stimmen der. Zeit. 100. Bd.. S. 321): ..Leider fehlt
es der Shrift in vielen Punkten zu fehr an der klaren. dog

matifchen Scheidung von Natur und Ubernatur. als daß fi
e in

allweg überzeugend wirken könnte“. und M. Gatterer fagt
darüber (Zeitfchrift für katholifche Theologie. Innsbruck 1921. z

S.320): „Schon der kühne Titel läßt vermuten. daß des

anonhmen Verfaffers Beweisführung etwas über das Ziel

hinausfchießt."

Jm übrigen halten auch wir BKs neue Shrift. die die

Fehler der alten meiftens bergröbert hat. für „ein prinzipiell

wichtiges Buh“. nur in anderem Sinne. als es Shraml will:
Der Fall Bernberg hat einen erfchreckenden Blick tun laffen in.

Mängel der wiffenfchaftlich pädagogifchen Ausbildung gewiffer

Kreife. und würde diefem Übelftand durch Errichtung von

Pädagogikprofeffuren an allen deuifchen Hochfchulen niht bald

abgeholfen. fo könnte es am ,Ende zu fpät fein,

8
c

_ e
:

Duplik.

Herrn l)r. Grünwald erwidere ic
h

kurz folgendes:

Jm Gegenfaße zu Bernberg. der wegen Identität des

Menfhen- und Erziehungszieles die Lehre Chrifti als Grund

lage und Ausgang der katholifchen Pädagogik fordert. hat Grun

wald ausdrücklich die ..theologifche Pädagogik“ als ..Katechetik“

bezeichnet. welhe die „philofophifche“ ergänze, Damit hat er

felbft die theologifchen Elemente. auf welchen unfere Pädagogik

ruhen muß. alfo ihre Lebenselemente. eingepfercht in die Kate

chetik. Wenn er nun meinen Vorhalt diefer Einpferhung und

damit der Verrückung der Grundlage nicht hinnehmen will. fo
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hat er Inhalt und Tragweite feiner Reftringierung der dog

matifchen Elemente tatfächlich nicht verftanden. Neuerdings ver

fucht er. feine Verurteilung des Bernberglfchen Buches näher

zu rechtfertigen.

Dazu reißt er einzelne Süße aus ihrem unmittelbaren

und ausdem Zufammenhang des ganzen Werkes heraus. Man

lefe z. B. bei Bernberg nach. was er Seite 15 bis 18 über

den Begriff „Pädagogik“ fagt. warum er ihn als ..belanglos

für den Hauptzweck“ erklärt. um fich dann eingehend mit dem

Begriff Erziehung zu befaffen. Der Definition ..Erziehen heißt

auf den Zögling einwirken. um ihn zu feinem Ziele tüchtig zu

_machen" kann Grunwald fachlich nichts anhaben. dafür kreidet

er Bernberg höhnend an. daß diefer für ..die Gattung Ein*

wirken“ fich nicht verbürge, Bernberg hat ausdrücklich ange

fügt. er verlaffe fich hier auf eine Mehrzahl von Autoren.

Einwirken gehört mehr der Didaktik an und hat für Bernbergs

Arbeit keine weitere befondere Bedeutung.

..Durch jede Handlung. fchreibt Bernberg. werden nicht

*nur die Kinder und wir alle. fo lange wir leben. tüchtiger für

unfer Ziel oder. werden wir es nicht' wirklich. fo follten wir

es doch werden. Alfo alle Handlungen auf dem Wege zum

Ziele bedeuten ein Wachfen in der Tüchtigkeit zu unferem Ziele

und find deshalb im eigeutlichften Verftande Erziehungshand-
*

lungen. und zwar Erziehungshandlungen der Selbfterziehung

oder tiefer und wahrer: Erziehungshandlungen Ehrifti an uns.“

Das find wahrhaft katholifche Gedanken. eine fchöne Umfchrei
bung der apoftolifchen'Mahnung: ..Ihr möget effen ufw.. tuet
alles zur Ehre Gottes.“ Bernberg nennt alfo alle Hand
lungen des Menfchen Erziehungshandlungen für ihn. weil fie

ihn zu dem Ziele. wozu er gefchaffen ift. zur Ehre Gottes.

tüchtig machen. erziehen follen und können. Man lefe die ganze

Stelle Seite 62 nach. Grunwald hat aus ihr einige Worte

allen Zufammenhanges entkleidet und fertigt gegen B. und

mich aus ihnen eine Parallele zur wahnwitzigen Forderung

gewiffer moderner Pädagogen. die Eltern müffen von den Kin

dern erzogen werden! Spottet unbewußt feiner felbft.
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Sachgemäß unterfcheidet Bernberg zwifchen ..Katechetik“
und ..Religionsunterricht. der Jnftruktionsftunde der Tugend

erziehung“. Jener weift er die Theorie zu. dem Unterricht
die praktifche Anwendung zur Erziehung. ..Katechetik hat zn

zeigen. wie man Religionsunterricht gibt. nicht wie man Kinder

zur Tugend erzieht". Jeden objektiven Interpreten berechtigt

der negative Teil. des Sahes einzig zu dem Schluß. daß er

Katechetik zu eng faßt. infofern als in dem Zeigen. wie man

den Unterricht gibt. auch eingefchloffen ift. wie Tugenderziehnng

gefchehen foll. Katechetik. weil Theorie. if
t aber keineswegs

Katechefe. das heißt wirklicher Religionsunterricht oder religiöfe

Erziehung felbft. fondern Anleitung. Belehrung hiezu. Man

darf alfo ..Katechetik" und ..religiöfe Erziehung" nicht identi

fizieren. Wie verfährt nun Grunwald zur Herfiellung eines

lohnenden Scheiterhaufens fiir die Bernbergifche ..Logik“? Un

mittelbar an den zitierten Sah knüpft er folgenden Schluß:

..Danach hat religiöfe Erziehung mit Tugenderziehnng nichts zu
tun.“ Er identifiziert alfo (....Katechetik . , . . nichts zn tun."“

..Danach hat religiöfe Erziehung" ufw.) Katechetik mit
religiöfer Erziehung. die Anleitung mit dem Religionsunterrichte.

mit der Jnftruktionsftunde der Tugenderziehung. und gibt da

durch dem Begriff Katechetik einen außer ihm liegenden Inhalt.
Statt ..das Wahre“ hat Bernberg gefchrieben ..alles

Wahre“.,Darüber als eine ..Fälfchung“ if
t Grünwald empört.

Liegt ein materiell fo bedeutungsvoller Unterfchied zwifchen

..das Wahre“ und „alles“ Wahre. daß man von einer Fälfchnng

im Sinn des Wortes fprechen kann? Grunwald nimmt doch
vom» objektiv Wahren. zu dem der Menfch erzogen werden foll.

nichts aus. Wenn nun ein Autor fchreibt „das“ Wahre if
t

das Ziel. ein anderer aber aus Ungenauigkeit *dafür zitiert

„alles“ Wahre. geht lehtere Wendung fachlich über eine bloß

andere Form des Ansdrnckes hinaus? Das Wahre befagt eben
alles Wahre. und alles Wahre befagt eben das Wahre.
Bernbergs Ungenauigkeit foll nicht entfchuldigt werden. aber

andrerfeits darf man fie billiger Weife ebenfowenig zu etwas

fteinpeln. das fi
e

inhaltlich nicht ift. Übrigens ändert diefes fo
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energifch betonte „das" nicht das Geringfte an der Unbe

ftimmtheit des Grnnwald'fchen Zieles, welches das wirkliche
Ziel umgeht. Das Zitat habe ic

h „nachgefchrieben'ß weil ic
h

deffen Richtigkeit vorausfeßen durfte.
'

In meinem Artikel (S. 590 f.) habe ic
h eine Reihe von

Definitionen des Zieles der Pädagogik angeführt, zum Schluß

auch die von Willmann und Grunwald. Dann fügte iih'den

diefe Definitionen charakterifierendenSah an: „Das findWorte,

die jeder nach feiner Facon deuten deren Inhalt unter der

Hand vieler zergeht.“ Diefe Eharakteriftik gab ic
h wieder fiir

Grunwalds Ziel mit Kautfchuk-Ziel. Mit diefer Charakteri
fierung foll ic

h nachfGrunwalds Behauptung den von ihm

„beim Erziehungsziel verwendeten beftimmten Begriff de?

Wahren preisgegeben" habenf ja fogar mit dem Fiirwahrhalten
im „Glauben'ß alfo mit dem Glaubens-akt „in Konflikt“ geraten

fein. Diefen Schluß leiftet er fich auf die einfachfte Weife, indem

er die Beftimmtheit des Begriffes des Wahren argloÖ
verwechfelt mit der Eignung desfelben zumZiel. Wenn
demnach ein Pädagoge z. B. den beftimmten Begriff des

Sportes als das Ziel anfftellen wiirdef ein anderer aber wiefe

ihn ab als hiezu ungeeignet, fo würde der letztere nach

Grunwald'fcher Folgerung den Begriff des Sportes preisgeben!

Das ift doch die' reinfte Konfufion, mit der Grunwald gegen
Bernberg und mich operiert. Das Wahre, Gute nfw. .als Ziel
deutet von felbft an. daß es einem Höheren dienen- in ihm

aufgehen muß, -weil es ,die Frage enthält, welcheö if
t das

letztef entfcheidende Ziel, wegeng. deffen der Menfch zum Wahren

erzogen werden foll.
*

Der Fehlfchluß auf Grund einer wefentlichen Verwechslung

wird feit Jahren gegen mich verwendet. Weil ic
h die Vfhcho

logie als Grundlage, und Ausgang der Pädagogik und im

nnmittelbarften Znfammenhange hiemit die Anf'chauung, Er

zahlung als Grundlage nnd Ausgang unfere? Religions

unterrichtes ablehnte und ablehne, nnd nur eine Erklärung,

Beleuchtung Beranfchaulichung der demZögling vorzulegenden

Offenbarungswahrheiten wegen ihres Glaubenscharakters fiir
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fachgemäß erkläre. hat man mich als Gegner des aufchaulichen

Unterrichtes hingeftellt. der die Frage nicht verftehe. Man

verwechfelt die „Anfchauung" als Grundlage desReligions

uuterrichtes mitVeranfchaulichen. alfo mit einem den Unter

richt bloß begleitenden pfhchologifchen Momente. Ein baherifcher

Bifchof. heute noch rühmlich bekannt auch wegen feiner die

Katechefe betreffenden Paftoralerlaffe. hat mir vor Jahren für
meine Stellungnahme in der katechetifchen Streitfrage durch

Überfendung eines prächtigen Buches gedankt.

Kein Pädagoge wird das Erziehungsziel über eine Phrafe
hinausbringen. wenn er es nicht auf Gott baut. Gott und

Menfch. Schöpfer und Gefchöpf hängen derart zufammen. daß

unfere Pädagogik nur in offener. prinzipieller Fefthaltung diefes

Verhältniffes fegensreich gedeihen und wirken kann. Das

dauernde Gondeln unferer Pädagogik zwifchen den zwei Ufern.

auf deren einem die moderne Pädagogik unter dem Szepter

der Pfhihologie ihre Gezelte aufgefchlagen. auf dem anderen

die katholifche unter dem hehren Banner der Dogmatik mit dem

wahren Ziel wohnt. wird ihr ficher nicht frommen. Ich meine.
die katholifche Berufspädagogik habe allen Grund. an dem lehteren

Ufer feft anzulegen.

Grunwald verurteilt abermals Bernbergs Buch ohne alles

Eingehen auf deffen Fundamentalfah von der Identität des

Menfchen- und Erziehungszieles. Trifft diefe zu. dann hat
Bernberg in allen wefentlichen Punkten recht. dann if

t

fein Werk

nach Lage der Verhältniffe prinzipiell fehr wichtig und

wahrhaft zeitgemäß] Die ablehnende Kritik. welche ich. foweit

fie mir vorlag. in meinem Artikel verarbeitete. muß bei genauer

Prüfung .wegen ihrer inneren Haltlofigkeit eher gewinnen fiir
die Grundfähe Bernbergs. Die vonGrunwald zitiertenAußerungen

von Schröteler und Gatterer beziehen fich auf die anonyme

Schrift Bernbergs und find fehr vorfichtig gehalten. Die von

mir behandelte Kritik „läßt einen erfchreckenden Blick tun“. wie

weit fich unfere Pädagogik in den Grundfragen an die moderne

verloren hat. Schraml.
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.nimm Welfare-nungen.

1. „1.21 Keconatcuction (ie [Europe politique“
par Lene Kilian. (A162 k'errjn et (Ne- Katie.

Hier fchildert der angefehene Verfaffer die Wohltaten.

welche die einftige Welt aus der Suprematie des Papftes

fihöpfte. der wie ein Vater über den Völkern waltete. zum

Frieden ratend und dem Haß Zügel anlegend. Damit in Ver

bindung wird das Eintreten des Völkerbundes erörtert. Es

if
t

offenbar des Berfaffers leitender Gedanke. daß der Völker

bund von franzöfifchem Geift fein foll. auch in der Sprache.

Hier bereits wird der Lefer betroffen und er fragt nach dem

Geift des heutigen Frankreich. Diefe Betroffenheit fteigert fich
im Laufe der Erörterungen über den „uvm libre“ (den freien

Rhein). Man erlebt dabei wieder einmal. was man fich alles

unter dem Wort „frei“ denken kann. Pinon (ein Teil der

Kapitel if
t

fchon in der „Kerne (188 l)eux W0nä68“ er

fchienen) betreibt den Anfchluß der Rheinlande. zum mindeften

in der Form eines '..Pufferftaates“. an Frankreich. Daß er

dann. was man (illustration paeiiique zu nennen übereingekom

men ift. das Wort redet. braucht nicht erft gefagt zu werden.

Der von glühender Vaterlandsliebe erfüllte Franzofe fpricht

pro clorno. Indeffen möge Pinon in das Elfaß gehen und

dort vernehmen. was man über den heutigen franzöfifchen Geift

fagt.
*

Gewiß. la uieille lite-mee. das alte Frankreich. katho

lifch. edel. ritterlich. hätte in feinen Grenzen eine Miffion zu

erfüllen. welche die Anrufung der Manen Karls des Großen
und feiner Palladine rechtfertigt. Bon diefem Geift if
t das

heutige Frankreich weit entfernt. und wenn eine nicht kleine Zahl
von Franzofen davon redet. daß am Rhein der Geift Luthers.
Hegels und des Militarismus erfeßt werden müffe. fo if

t es
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geboten zu fragen, was die Rheinländer gewinnen wiirden)

wenn ftatt deffen der Geift Calvinsf Rouffeaus, Robespierres

dort einzöge? In weiten franzöfifchen Kreifen gilt Frankreiih
als „un par-8 e18 mi88i0n“. Man öffne zunäi'hft die gefchloffenen

Kirchen in der Normandie) in Burgund und fonftwo) man lefe

die Meffe wieder an den kalt gewordenen Altären) man fülle
die leeren Kirchen wieder mit gläubigem Volk

- und dann
komme man darauf, von einer zivilifatorifchen Miffion am Rhein

zu reden; dann auch wollen wir uns erft darüber unterhalten.
Das heutige Frankreich, das fich nur jakobinifche Regierungen.

zu geben pflegt, das die Katholiken benuyt, aber nicht fchiißt- hat

keine Miffion von irgend einer religiöfen Art. Die jakobinifche

Republik if
t der Schrittmacher der Bolfchewiften, In ähnlicher

Art find die im Buch auftretenden Gedankengänge betreffend
den Orient zu betrachten, Taffo - wiirde er!! heute das „Be
freite Jerufalem“ dichten? Möge Rene Vinon fich fragen)

was Veter von Amiens) Urban ll.) deffen Denkmal bei der

Kathedrale in Clermont-Ferrand, was Gottfried von Bouillon

zu den heutigen Zuftänden an den heiligen Stätten fagen

wiirden'.> So begabte Vuvliziften wie Renä Vinon follten für
die Verföhnung, ia fiir die Vereinigung der Katholiken in der

ganzen Welt) diesfeits und jenfeits des Rheines,*eintreten,

Das ift ein Werk. des Schweißes der Edlen wert. M,

2. „Die Volkswirtfchaft im neuen Deutfchland." 1
)

Hält man es nicht an fich fiir bedenklich) das Wort „illuforifch“

zu fteigern, fo kann man es ficherlich nirgends mit größerem

*Rechte tun als in dem Säßchen: „Ohne Oberfehlefien if
t die

Erfüllung des (Londoner) Ultimatums noch illuforifcher" (S. 62).")

1
) Die Volkswirtfchaft im neuen Deutfchland- Betrachtungen zur

wirtfchaftlichen Lage nach dem Londoner Ultimatum von 1)1*. A.

Schmitt. (München, bei'l)r. F
. A. Pfeiffer u. Co. Verl.) 1921)_

2
) Der im ganzen äußerft anfprecheude) klare Stil des Buches wird
nur durch die moderne Sucht nach Verftärkung der Bejahung

durch Steigerung geftört. „Typifchfte Beifpiele" erinnern in „kata

ftrophalfter Weife“ an diefe Sucht. (Beides S. 44*)



124 - Kürzel-e Befprechungen.

Diefe Entfiheidung if
t

inzwifchen gefallen. Wieder ein neuer

Abfchnitt in der Wirtfchaftsgefchichte Deutfchlands feit dem

Kriegsende dürfte damit eingeleitet fein. deffen Umriffe fich auch

noch nicht annähernd beftimmen laffen. ehe nicht das wirt

fchaftlicbe Regime der gemeinfam zu verwaltenden Gebietsteile

feftgefeht und ausprobiert fein wird. Darüber können Monate

vergehen.

Ein neuer Abfchnitt! Doch ein in unmittelbarer Konti

nuität aus dem leßtvergangenen erwachfeuer und nur aus diefem

voll verftändlicheri Die verfchiedenen Phafen der Deutfihen

Volkswirtfchaft. vom Waffenftillftand zum Frieden. vom Frieden

bis Spa. von da bis London und von London bis zu den

jüngften Befchlüffen über Oberfchlefien. finden einen einzigen

Punkt verhältnis-mäßiger Ruhe und Stetigkeit. von dem aus

man vor- und rückblickenkann. in der Zeit feit dem Londoner

Diktat. Gerade diefe Zeitfpanne in feiner Überfchau der Wirtfchaft

iin neuen Deutfchland feftgehalten zu haben. if
t ein Verdienft

des Schmitt'fchen Buches. das es in naher und ferner Zukunft

Volkswirten nnhbringend machen muß. Das Fließende im

deutfchen Wirtfchaftsleben und in der Weltwirtfchaft macht folche

Fixierung von Epochen nicht nur im aktuellen. fondern auch
im hiftorifchen Sinne doppelt wertvoll.

Das erfte Kapitel (S. 6-29) legt in klarer Gliederung
die Grundlagen der neuen Wirtfchaft dar. indem es einmal die

Schwächung der Elemente derfelben (Volk. Land. Induftrie.

Verkehr) durch die Eingriffe von außen beleuchtet. und dann

die zum großen Teil daraus erfließenden Störungen im inneren

fchildert. Die verfahrene Staatswirtfchaft findet in Ziffer1 und

2 des zweiten Abfchnittes des erften Kapitels (S. 17-22) ge
biihrende und im Ganzen zutreffende Würdigung. Die finanz

technifch gelbliche Seite im weltwirtfchaftlichen Sinne behandelt
der Abfchnitt über die Valuta (S. 22-25); im volkswirtfihaft
lichen Sinne (S. 25-29) müßte bei der Beleuchtung der

kritifchen Verhältniffe in Bezug auf die Befihaffung von Be

triebskapital in einer -der Geldentwertung entfprechendeu Höhe
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ftärker auf die fortfchreitende Trennung von Jnduftrie- und

Bankkapital hingewiefen werden. Ein Phänomen. das der Ber

faffer in anderem Zufammenhang (S. 61). in feinen Ausblicken.
lediglich vom fteuertechnifchen Gefichtspunkt

- aber da völlig
zutreffend
- als ein dankbares Gebiet für den Gefeßgeber

kennzeichnet. Die aus allen diefen Faktoren entfpringende foziale
Not wird in dem Rahmen der Abhandlung mit Recht nur ge

ftreift (S. 29).
*

Von den Verfuchen nach Ausgleich und Anpaffung des

2. Kapitels find die privaten im Gegenfah zu den ftaatlichen

als die wichtigeren hervorgehoben. wie es der tatfächlichen Be

deutung entfpricht. Unter diefen wiederum muß die auf Wieder

herftellung der weltwirtfchaftlichen Organifation gerichtete Tätig

keit den erften Plah beanfpruchen, So führt die Wiederaufnahme
auswärtiger Handelsbeziehungen (S. 41/42) zwanglos zu dem

Ausblick in die Weltwirtfchaft des 3. Kapitels über, Von den

4 Hauptmomenten der Weltkrife. die der Verfaffer herausarbeitet.

muß im Hinblick auf die Konferenz in Wafhington der auf die

Produktionsfteigerung bei vermindertem Abfay zielende Faktor

die größte Beachtung finden (S. 44 in Verbindung mit 53).
Denn der Kern diefer nominell zur Abrüftung berufenen Zu

fammenkunft liegt darin. daß man augefichts der Weltkrife ver

fuchen muß. die Abfahgebiete des fernen Oftens. vor allem

Chinas. wenn möglich friedlich aufzuteilen 1
).

Wir ftimmen mit dem Verfaffer -- auch nach der Ober
fchlefifchen Entfcheidung

-- darin überein. daß vom wirt
fchaftlichen Standpunkt die weltwirtfchaftliche Krife voraus

fichtlich Deutfchland weniger ungünftig if
t und fein wird als

manchem ..Siegerftaat“. Im Gegenteil bringt* die an fich über
aus und nur ungünftige allgemeine Volkswirtfchaftslage einige

weltwirtfchaftliche Vorteile mit fich. die vereinzelt betrachtet

1
) Vgl. meine Schrift in ..Politifche Zeitfragen“ 1921 Nr. 7/8 und

auch die dnfelbft in Nr. 9 erfchienene Abhandlung von Privat

dozent l)r. F. Kraufe über das Oftafienproblem.
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und aus dem Zufammenhange geriffen. fogar fhon den Neid

an fih günftiger geftellter Länder wachgerufen haben (vgl. unten).
Wird Deutfhlands Stimme in der Verteilung der Märkte des

fernen Oftens. des Zankapfels der drei Großmähte. vorläufig

auh ohne Gewiht bleiben. der nahe. vor allem aber der

nördlihe Offen ift. wie dte Berichte aus Reval und von der

Ausftellung in Riga beweifen'). niht leicht entreißbarer -deutfher

Befih. Dagegen hat die ..Ifolierfhiht“. mit der Deutfhland
gegen volle Auswirkung der Krife gefhüßt if

t (S. 55). ihre
Kehrfeite in den hohfhuhzöllnerifhen Maßnahmen befonders

Englands und der Vereinigten Staaten. die ein hemmungslofes

Zutagetreten der deutfhen Vorteile verhindern follen. Niht
zuleßt um Deutfhlands willen if

t England feiner Freihandels
politik von dreiviertelIahrhunderten im Gefehe vom.3.Auguft1921

untreu geworden. und daß Beftimmungen des amerikanifhen

fog. Antidumping-Act 1921 ausdrücklih auf Deutfhland gemiinz't

find. dürfte bekannt fein.

Die klare Gliederung. die verftändlihe Darftellung. das

reihe ftatiftifhe Material des Buhes laffen wünfhen. daß fein

Inhalt möglihft weiten Kreifen jeht zur Kenntnis kommen

möhte. da wir erkennen müffen. daß ..die Nah'giebigkeitspolitik
des Mai 1921 das. was mati vermeiden wollte. niht ver
mieden hat". Und möhte auf Grund der Einfiht in die Tat

fahen ..ein gefhloffener Volkswille. eine nationale Einigung

auf einer Front. die niht breit genug fein kann“. heranreifen.
l)i*. G. Thomann.

3. WilhelmShüßler: ..Bismarcks Sturz.“ Verlag
von Quelle u. Meyer in Leipzig, 1922.

1
)

Daß auch das Ausland fich hierüber. .keinem Zweifel hingibt.

mögen zwei Beifpiele aus dem frühen uud demfpäten Sommer

belegen. Vgl. Artikel in der NY. Times vom 25. Sept. 1921
von Th. Ruffel „Germann win nt. Kiga hair“ und ferner die

ausführlichen Zitate in der ..Neuen Zeit" (Deutfch-Amerikanifche

Wochenfchrift) vom416. Mai 1921. aus ..Paewaleth". einer efth

nifchen Zeitung. -
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Das Buch. 294 Seiten und ausführliche Anmerkungen.

gehört zu den fchäßenswerteften Erfcheinungen der neueften

Literatur und ftellt. unparteifch. den Urfprung. die Entwicklung

und den fchließlichen Verlauf der Krifis dar. welche zu dem

Sturz des Kanzlers geführt hat. mit dem Verfuch zur pfhcho

logifchen Erklärung cdes Hergangs. wobei zu bemerken bleibt.

daß diefes Unternehmen als durchaus geglückt erfcheint)) Wenn

in einigen Befprechungen gefagt worden ift. daß das Ganze fich

gleich einem Roman lefe. fo trifft das infofern zu. als die Auf

merkfamkeit des Lefers/ vom Anfang bis zum Schluffe in Span

nung gehalten wird. Die Literatur über das Thema if
t ja

außerordentlich zahlreich und vermehrt fich noch fortwährend.

Wer diefes Buch gelefen hat. mag faft alle andern ruhig. auf

der Seite laffen; er kann fich als vollkommen orientiert be

trachten. Aus diefem Grund möchte man dem Buch die Em

pfehlung mit auf den Weg geben. die manchmal mißbraucht

worden ift: es follte in keiner Bibliothek fehlen.

Von befonderem Intereffe und nicht ohne Anfpruch auf

Aktualität in unferen Tagen if
t das Kapitel. wo von dem Be

fuch Windthorfts bei Bismarck gefprochen wird, Es wird hin
gewiefen auf die Rede des großen Führers der Katholiken im

preußifchen Abgeordnetenhaus am 23. März 1890. wo er fagte:

„Der große Kampf. in dem wir uns befinden. ift fo ernft und

bedeutfam. daß :in vollem Ernfte alle Männer. welche die be- -

ftehende Staats-. und Gefellfchaftsordnung aufrecht erhalten

wollen. fich zufammenftellen müffen. um der fozialdemokratifchen

Idee Widerftand zu leiften . . . . In einem folchen Kampf
muß man nach allen Seiten Verföhnung und Befriedigung

predigen“.“ Windthorft führte aus. dazu ftimme weder die

Polen- noch die Kulturkampfpolitik. ..Ich appelliere (z
u den

1
) Es fei hier auf die gleichzeitig erfchienene auf den Akten der

baherifchen Gefandtfchaft in Berlin beruhende Publikation von

K. A. v. Müller: Bismarck. in der Dezembernummer der Süd

deutfchen Monatshefte hingewiefen.
*
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Konfervativen gewendet) an Jhren Patriotismus. machen wir

gemeinfchaftlich Front gegen den fchlimmften Feind. der gegen

uns fteht.“

Mit Aufmerkfamkeit wird man auch lefen. wie die Führer
der preußifchen Konfervativen. v. Helldorf und v. Rauchhaupt.

fich den leßten Plänen Bismarcks gegen die fozialdemokratifche

Gefahr verfagt haben; aus keinem anderen Grund. als weil

fie nicht mit dem damaligen Zentrum zufammen gehen wollten.

und aus Mangel an politifcher Einficht. M.

4. Hugo Kerchnawe: ..Der Zufammenbruch der öfter
reichifch-ungarifchen Wehrmacht-im Herbft 1918.“ Mit

zwei Kartenfkizzen. J. F. Lehmanns Verlag. München. Das
Buch if

t ein fehr wertvoller Beitrag zur Darftellung des Zu

fammenbruchs und feiner Gründe an der Hand des beften

Ouellenmaterials. Mit Recht fagt der Verfaffer dabei:.. Wollte
man alle Gründe in ihrer Gefamtheit erforfchen. fo müßte man

die Gefchichte Öfterreichs feit 1866 oder 1867 fchreiben.“

Unparteilichkeit waltet allenthalben in der Darftellung. welcher

fich der Bericht der öfterreichifchen Heeresleitung über die Schluß

ereigniffe anfchließt. Die Abficht des Verfaffers drückt fich in

den folgenden Worten deutlich aus: ..Die Erinnerung an den

Zufammenbruch einer alten ruhmreichen Armee nach jahrelangen

Kämpfen und damit eines großen mächtig fcheinenden Reiches.
*
deffen vielleicht einzige verläßliche. jedenfalls aber verläßlichfte

Stühe fi
e war. foll kommenden Gefchlechtern nicht verloren

gehen.“
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Yochmals das eine] des Yrinzen xoirtus von Yen-ma.

Herr Graf Revertera hatte die große Liebenswürdigkeit.
uns folgende von uns mit aufrihtiger Genugtuung be-x

grüßte Aufklärung zur Verfügung zu ftellen:

Heute fiel das Heft 168" Ihrer gefhäßten Zeit-fhrift
zufällig in meine Hände. In demfelben befindet fih nun
ein Auffaß: ..Bayern und die Ziele der franzöfifhen Politik“.
der fih unter Berufung auf das Buch des Prinzen Sixtus
von Parma mit den von mir Anno 1917 und 18 geführten*

Verhandlungen befaßt,

Erlauben Sie mir eine diesbezüglihe Rihtigftellung.
von der Sie gefälligft im Jntereffe der gefhihtlihen Wahrheit
den Ihnen geeignet fheinenden Gebrauh mahen wollen.
Die Publikation des Prinzen Sixtus mag. foweit die

von diefem Herrn geführten Verhandlungen in Betraht
kommen. vollkommen genau fein; in bezug auf meine Miffion

if
t

fi
e es aber gewiß niht. 'und das läßt fih damit ganz

leiht erklären. daß dem Prinzen nur einfeitige Informa
tionen. und zwar die Artikel der Zeitfhrift ,.l'()pjni0n“,

fowie die angeblihen Aufzeihnungen des Grafen Armand

zur Verfügung ftanden. Ih habe mir auh erlaubt. Seine
Königl. Hoheit auf diefen wihtigen Umftand aufmerkfam

zu mahen.

Die Ausfprühe. die Sie mir auf xing. 181 und 182 des

genannten Heftes in den Mund legen und die auf die
Hüter-holte. Blätter Tb!!! (1922) 3 9
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das Buch des Prinzen Sixtus von Parma.

Sixtus-Publikation zurückzuführen find. müffen fowohl dem

Wortlaute als auch dem Sinnenach von mir als unrichtig

bezeichnet werden. Schon die maßlofe Freude. die mir bei

Entgegennahme undurchführbarer Vorfchläge zugefchrieben

wird. deutet darauf hin. daß meine Antwort nur ironifch
gemeint fein konnte. - und das war auch in der Tat der
Fall, Meine eigenen Aufzeichnungen. die ic

h

zu konfultieren

nicht ermangelte. ftellen feft. daß ic
h

fofort hinzufügte: man

habe fich ohne Zweifel der Zuftimmung Bayerns und

Schlefiens verfichert. denn fonft käme man mit dem von

der Entente aufgeftellten Prinzipe des Selbftbeftimmungs

rechtes der _Völker in offenen Konflikt. Meines Wiffens

fe
i

man in Bayern nicht abfonderlich öfterreichifch gefinnt.
*und es nehme mich Wunder. daß die Schlefier den Wunfch
hegen follten. den öfterreichefchen Erbländern wieder ange

gliedert zu werden.
-- Von dem angedeuteten Widerfpruch

zwifchen Theorie und Praxis in der Durchführung des

Selbftbeftimmungsrechtes der Völker fagen die franzöfifäfen

Berichte bezeichnenderweife nichts. und von der Ironie. die
in meiner fogenannten ..freudigen Erregung“ lag. nahmen

fi
e

(vielleicht abfichtlich?) keine Kenntnis. -- Ich möchte alfo
ausdrücklich betonen, daß die von der Entente betreffs
Bayerns und Schlefiens gemachten Vorfchläge im Jahre
1917 von Seiten Öfterreichs nicht ernft genommen wurden

und auch nicht ernft genommen werden konnten. Selbft
bei der undenkbaren Vorausfehung. daß fi

e

tatfächlich durch

führbar gewefen wären. hätte fich Kaifer Karl nie und
nimmer der Illohalität fchuldig machen wollen. fich auf
Koften feiner Verbündeten territoriale Vorteile zu fichern.

Indem ich die vorftehende Richtigftellung der fehr ge

ehrten Redaktion der „Hiftorifch-politifchen Blätter“ zur
*Verfügung ftelle. bitte ich. den Ausdruck meiner vorzüglichften

Wertfchähung und ausgegeichneten Hochachtung entgegen

nehmen zu wollen. Gf. Revertera,
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Yet Yun-ag von Yang.

Lana war bis vor Kurzem eine Herrfchaft des Fürften
Fürftenberg. bekanntlich eines der vertranteften Freunde
des Kaifers Wilhelm. Diefe Herrfchaft hat die tfihechoflowa

kifche Republik in ihren Befilz gebracht und zum Sommer

fifz ihres Präfidenten. jeßt des ehemaligen Prof. l)r. Mafarhk.
eingerichtet, Hier in diefem Schloffe ift'am 15. Dezember

zwifchen dem öfterreichifchen Bundeskanzler ])r. Schober

und dem tfchechoflowakifcben Außenminifter ))r. Benefch
jener Vertrag über die Beziehungen der beiden Republifen

verhandelt und abgefchloffen worden. der feither als Ver

trag von Lana in den Zeitungen viel befprochen und von

den großdeutfchen Auguren als fo bedenklich beanftandet

wird. daß darüber das Kabinett Schober ins Wanken ge

raten ift.
'

Den größten Stein des großdeutfchen Anftoßes bildet
der Vertrags-Artikel lil. der fagt:
..Die beiden Staaten verpflichten fich. auf ihren Gebieten

keine politifche oder militärifche Organifation _zu dulden. die

gegen den Beftand und die Sicherheit des anderen Vertrags

teiles gerichtet wären. Beide Staaten verpflichten fich weiters.

zufammenzuarbeiten und fich gegenfeitig zu unterftiihen gegen

alle Pläne und Verfuche einer Wiederherftellung des alten

Regimes. fei es unter dem Gefichtspunkt der auswärtigen oder

inneren Politik. fe
i

es hinfichtlich der Staats- und Regierungs

form. Die zuftändigen Behörden der beiden Staaten werden

einander unterftüßen. 'um in diefem Sinne in wirkfamer Weife
geheime Umtriebe zu bekämpfen.“

'Der erfte Teil diefes Artikels enthält nur die Feft
ftellung eines folchen gegenfeitigen Verhaltens der beiden

Regierungen. wie es heutzutage. wo alle Staaten ftrengftens

9*
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den Standpunkt der Nichtintervention vertreten, als ganz

felbverftändlich vorausgefeßt wird. Nicht gewöhnlich da

gegen if
t der zweite Teil) der „gegen alle Pläne und Ver

fuche einer Wiederherftellung des alten Regimes“ alfo un

zweifelhaft gegen die Reftauration der Habsburger fich wendet.

Und ganz ungewöhnlich endlich if
t die in diefem Teile ent.

haltene Klaufel: „fei es unter dem Geficht'epunkt der aus
- wärtigen oder inneren Politik.“

Nicht bloß alfo jeder Reftauration der Habsburger)

fondern auch jeder fe
i

es äußeren oder inneren Politik der
Habsburger muß die Republik Öfterreich nicht blos entfagen,

fondern auch fich widerfeßen.

Wahrhaftig: hat die ganze Weltgeichichte je ein Vor
bild oder ein Gegenftück eines folchen Vertrages gefehen?

Welches war, wenn man überhaupt ini Äiißern fo

wohl wie iin Innern von einer fpezififchen Habsburger
politik reden kann und will) welches war der Inhalt und
die Tendenz diefer fpezififchen Politik? Es kann als folche

nur die katholifclie Politik genannt und bezeichnet wetdenx
von der ja felbft Kaifer Jofef ll. durchaus nicht abweichen
wollte und auch nicht abgewichen zu fein glaubte, denn er war,

wie viele feiner Zeitgenoffenf überzeugter Phhfiokrat und

hatte deshalb beifpielsweife über die Nützlichkeit gewiffer

Orden falfche _Anfichten
Haben nun Venefch und Schober in Lana wirklich

.gegen allen und jeden Katholizismus fich berfchwören wollen?

.Gegen diefe Auffaffung würde nicht bloß Schober, fondern

*ficherlich auch Benefch fich höchlich verwahren, Wie auch
*könnte fonft der Theologie-Profeffor und Führer der tfchechi

-fchen katholifchen Volkspartei 1):: Schramek noch immer

als Eifenbahnminifter das Kabinett Benefch zieren?
Wenn aber diefe katholifche Politik nicht gemeint fein foll,

was if
t

dannx was kann dann mit der Klaufel „fei es unter

..dem Gefichtspunkt der auswärtigen oder inneren Politik“
gemeint fein?
Es wird hier wohl“ dasfelbe wie von allen anderen
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'politifchen Dingen gelten: Die Gegenwart if
t nur aus der

Vergangenheit zu begreifen. So wird auch der Vertrag von
Lana und die in Rede ftehende Klaufel des Artikels lil
richtig nur aus der unmittelbar*vorausgegangenen öfter

reichifchen Politik zu erklären fein.. dies ficherlich umfo mehr.
als gewiß nicht der Öfterreicher 1)r. Schober. fondern der

Tfchechoflowak 1)1-. Benefch als der Urheber des Artikels 11*/

zu betrachten ift.
*

* j*

Was die hier in Betracht kommende politifche Ver

gangenheit betrifft. fo hat darüber der deutfchnationale Ab

geordnete 1)r. Medinger am 10. Januar in der Prager
Nationalverfammlung wohl die befte Auskunft gegeben.

Die Rede des 1)r-. Medinger ift einerfeits eine glänzende

_ Verteidigung des heutigen'Öfterreich gegen feine Bedränger- damit jedoch haben wir -uns hier nicht zu befaffen -
-andererfeits aber eine.*freilich durchaus ungewollte. äußerft

fcharfe Anklage gegen das. was die große Preffe'alle die

letzten Dezennien her die Politik ..der Deutfchenin Öfterreich“
zu berühmen fich bemüht hat. Es handelte fich inder g

e

nannten Prager Parlamentsfihung um die Ratifikation des

im März zwifchen der Republik Öfterreich und der tfchecho
flowakifchen Republik abgefchloffenen definitiven Grenzber

trages. Diefe Gelegenheit benühte Abgeordneter 1)r.Medinger

zu einer vollauf berechtigten Kritik 'der Friedensdiktate von

'1)r. Medinger fort:

St. Germain ufw. *Dabei betonte er. ohne Widerfpruch zi
i

finden.
- ein folcher wäre auch ganz unmöglich gewefen -

daß die Tfchechen (1)1'. Benefch. 1)!: Kramarfch ufw.) die

einzigen Mitteleuropäer gewefen feien.- welche bei der "neuen

Konftruktion Mitteleuropas da's Ohr Elemencean's und

Genoffen gehabt hätten. Jnfofcrne alfo feien diefe tfche'

chifchen Fachmänner die einzigen und wirklichen Schuldigen

an dem Unheil. das die genannten Friedensdiktate i
n Mittel

europa angerichtet hätten und das jetzt teilweife auch die

Tfchechen felbft* einzufehen anfingen. Dann aber fuhr

„Ich will nicht fagen. daß» nur böfer Wille gegenüber
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den Deutfchen Öfterreichs die Federn geführt hat. vielmehr

war es auch die wirtfchaftliche Unerfahrenheit. Nur wir
hatten wirtfchaftliche Jntereffen in allen Teilen der Monarchie.
in Meran und Trieft ebenfo. wie in Auffig und Witkowi.
und Lemberg. Dadurch überfchauten wir das Ganze. Die

wirtfchaftliche Heimat der anderen Nationen war nur das enge.

von ihnen felbft bewohnte Gebiet. So fehlte ihnen der Über

blick. Wir aber lebten vom kapitaliftifchen Zufammenhang.
den wir etabliert hatten. lebten von der Vermittlung der Arbeit

aller Teile. Darum war es verhängnisvoll. daß man gerade

uns nicht zur Löfung des Problems zuzog und gegen unfere

Warnungen taub blieb. . .

Wer waren nun diefe „wir“. in deren Namen da
br. Medinger den heutigen Tfchechenführern fo felbft- und

machtbewußt die Leviten las? Das waren ..die Deutfchen
in Öfterreich“. nämlich jene deutfch fprechenden *Öfterreichen
deren politifches und kirchliches Glaubensbekenntnis im un

definierbaren und auch nie definierten und darum ganz ge

heimnisvollen Deutfchtum beftand. jene deutfchfprachigen

Öfterreicher. die fich. zeitlich und örtlich verfchieden. bald

Deutfchliberale. bald DeutfÜ-fortfchrittliche. Deutfchnationle.

Nurdeutfche. Alldeutfche. Deutfchfreifinnige. deutfche Anti

femiten und der Himmel weiß. wie fonft' noch nannten.

.Jede diefer Parteien wollte die beffere und befte deutfche

Partei fein. und über das richtige Deutfchtum herrfchtc
immerfort Streit. dasblieb eben Geheimnis der Drahtzieher.
Wenn es aber um die konfeffionelle Schule oder um irgend

ein politifches oder fprachliches oder manchmal auch nur

wirtfchaftliches Entgegenkommen an eine nichtdeutfche Gruppe

fich handelte. fo ftimmten alle diefe oft fo feindlichen Brüder

gefchloffen wie ein Mann dagegen. tobten ,über Attentate

auf deutfchen Geift und deutfches Recht. drohten mit dem

Abftreifen der (nichtdeutfchen) Bleifohlen. mit dem Magnet

berg. der die (deutfchen) Eifenklammern aus dem Staats

fchiff herausziehen werde. trohten mit Los-von-Rom. und

gelobten hoch und feierlich. einander vom Riefengebirg bis
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zur Adria treue Bürgfhaft leiften zu wollen; fi
e bildeten

die vielberufene deutfhe Gemeinbürgfhaft. an welhe
fih fpäter auh die von Lueger geführte Partei angefhloffen
hat. und rihteten fo im Parlament zwifhen Deutfhen und

Nthtdeutfhen eine auh felbft unter und für Katholiken
unüberfteiglihe Barriere auf.

Immerhin haben Uneingeweihte in diefer deutfhen Ge

meinbürgerfhaft bisher wefentlih nur *eine ideale Vereini

gung und Verbindung erblickt. Es ift daher für alle diefe
Uneingeweihten eine wahre Enthüllung. wenn 1)r.Medinger

in feiner Rede vom 10, Jänner mit der blanken Erklärung
herausplahte: ..Wir aber lebten vom kapitaliftifhen
Zufammenhang. den wir etabliert hatten“. und
wenn er weiter. um diefen kapitaliftifhen Zufammenhang

plaftifh anfhaulih zu mahen. auf Meran. Trieft. A-uffig.

Witkowih und Lemberg exemplifizierte. Alfo war die
deutfhe Gemeinbürgfhaft keineswegs bloß eine ideale. bei

fpielsweife kulturelle Vereinigung. o nein. fi
e war wefentlih

auh. in den Augen des 1)1-.Medinger offenbar hauptfählih.

eine Vereinigung zum Shuße und zur Ausbreitung des

deutfhen Kapitals. eine große. weitverzweigte kapitaliftifhe

Vereinigung. die ihren prägnanteften Ausdruck im Namen

Witkowiß. dem *weitbekannten großen Eifenwerke des Wiener

Rothfhild. findet. es war eine nationalkapitaliftifhe Ver

einigung zur Erhaltung. Ausbreitung und Sihernng der
politifhen Macht des. wie gefagt. nie definierten. alfo heute
noh von einem dihten Schleier umhüllten Deutfhtums.
Welhes aber war die Stellung des Tfhehentums zu

diefer politifh-nationalen Affekuranz-. Erwerbs- und Speku

lations-Gefellfhaft des öfterreihifhen Deutfhtums? Darauf
gibt jede Sprahenkarte Europas eine ganz klare. jeden

Zweifel ausfhließende Antwort. .

Tfhehen find diejenigen Bewohner Europas. die fich
der tfhehifhen Sprahe zur gegenfeitigen Verftändigung
bedienen. In kompakter Maffe find die Tfhehen nur in

den Ländern Böhmen und Mähren der ehemaligen öfter
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reichifchen Monarchie angefiedelt. außerhalb der Monarchie
gab und gibt es keine größere Tfchechen-Siedelung, In
Böhmen und Mähren aber find die Tfchechen ringsum wie

von einem deutfchen Meer umgeben. deffen Wellenfchläge

namentlich feit Sedan mitunter fehr gewaltig gegen fi
e an

branden. Nur gewiffermaßen durch eine fchmale Landzunge

ftehen fie mit den Slowaken in Ungarn in einer unmittel

baren Verbindung*

In diefer außerordentlich exponierten Lage fich als
befondere Sprachgemeinfchaft zu behaupten. war und if

t

gewiß.keine leichte Sache und bedurfte einer beftändigen

Wachfamkeit. Ein ftarker Nationalismus alfo. wie man

diefes Gefühl und Bewußtfein heutzutage nennt. liegt bei

den Tichechen in der Natur der Dinge und Verhältniffe.
Das Recht aber. das natürliche Recht. als befondere Sprach

gemeinfchaft zu exiftieren und in diefer Exiftenz gefchüßt zu

fein. diefes natürliche Recht dürfen und können die Tfchechen

felbftverftändlich ebenfogut in Anfpruch nehmen wie die

Deutfchen. Und die allererfte Bedingung der Exiftenz
möglichkeit war. wie wieder ganz felbftverftändlich. ja faft

naturrechtlich begründet ift. die Sicherung des bleibenden

Zufammenhanges diefer Sprachgemeinfchaft. Diefe Sicherung

drückte fich aus in der Anerkennung des böhmifchen
Staatsrechtes. wofür fich im Beginn feiner politifchen

Tätigkeit auch Prinz Alois Liechtenftein ausgefprochen hat.
National. das'heißt in diefem Falle: fprachpolitifch bedeutet

alfo die Anerkennung des böhmifchen Staatsrechtes
- das

if
t die Anerkennung Böhmens mit Mähren als eines felbft

ftändigen Königreiches - nichts anderes als die ftaats
rechtliche 'Feftftellung. daß das Gebiet diefes Königreiches

nie zerriffen und geteilt oder gar aufgeteilt und damit auäz

'

die beftehende tfchechifche Sprachgemeinfchaft nie zerriffen.

geteilt oder gar aufgeteilt werden darf. Denn es wäre bei

der gefchilderten Sachlage im Falle einer Departementifierung

Oiterreichs nach franzöfifchem Mufter. wie fi
e von den

Deutfchliberalen nicht felten gewünfcht wurde. wahrhaftig
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keine fonderlich große Kunft gewefen. die ,Tfchechen an die

umliegenden deutfchen Departements fo aufzuteilen. daß

fie dort überall in die Minorität gekommen und verwaltungs

rechtlich jeden Zufammenhang verloren hätten. Jedenfalls
im Sinne der ftaatsrechtlichen Unteilbarkeit der tfchechifchen

Wohnfihe alfo konnte und durfte die Anerkennung des

böhmifchen Staatsrechtes den Tfchechen dauernd nicht ver

weigert werden und wenigftens im Prinzip hatKaifer Franz
Iofef diefes Recht auch immer anerkannt.
Eine zweite Exiftenzbedingung des Tfchechentums ergab

fich aus der pofitiven Geiehgebung des Staates. Sie beftand
in der Forderung der Gleichberechtigung der beiden
Landesfprachen. Mit Gefeheskraft hatte Kaifer Iofef
feinerzeit verordnet. daß jeder Staatsbeamte der deutfchen

Sprache mächtig fein müffe. Was diefe Vorfchrift in einem

vielfprachigen Reiche bedeutete. bedarf gewiß keiner Erklärung.

Die Anordnung if
t andauernd in Kraft geblieben und auch

von den Tfchechen. *wenigftens folange daneben die Patri
monialgerichtsbarkeit beftand. unfchwer ertragen worden.

Als *aber mit der.Aufhebung der lehten Refte des Feudal
fyftems die gefamte Iuftiz und Verwaltung auf die Staats
bureaukratie überging und als außerdem im Jahre 1861
die Völker Öfterreichs unter Schmerling aufgerufen wurden.

durch Abgeordnete an der ftaatlichen Gefehgebung mitzu-.

wirken. begannen felbftverftändlich alle nichtdentfchen Ab

geordneten mit fteigendem Nachdruck zu verlangen. daß die

Beamten nicht bloß der deutfchen. fondern je nach den

Länderverhältniffen auch der anderen Volksfprachen mächtig

fein müßten. In Böhmen fpeziell wurde von den cTfchechen
mehr und mehr gefordert. daß nach Vorfchrift alter Landes

gefehe. welche für Böhmen die volle Gleichberechtigung der

tfchechifchen mit der deutfchen Sprache anordneten. die Staats

beamten außer *der deutfchen auch der tfchechifchen Sprache

mächtig fein. die Schulen alfo. welche der Heranbildung der

Beamten dienten. in diefem Sinne eingerichtet werden follen.

Man erfieht leicht. daß diefe Sprachforderung in einem



138 Der Vertrag

untrennbaren inneren Zufammenhang mit der Frage der

Anerkennung des* böhmifchen Staatsrechtes fteht. Freiliaz
war er im Laufe der Zeit etwas gelockert worden. Als
Ferdinand ll. nach der Schlacht am weißen Berge die
Sprachengleichberechtigung feftfehte, bedeutete dies für die

deutfche Sprache einen großen Gewinn an Recht und

Geltungsgebiet. Jeht nach Kaifer Jofeph aber und naih
langem Abfolutismus, wo die deutfche Sprache tatfächlich
einen gewiffen Vorzug erlangt hattet jeßt erfchien vielen

-Deutfihen namentlich in Böhmen die bloße Gleichberechti
gung der deutfchen Sprache als eine Zurückfehung, Degra
dation derfelben, die fie- insbefondere nach Sedanf keines

falls mehr ertragen wollten. Gegen diefe vermeintliche
*Zurückfehu'ng erhob fich die liberale deutfchböhmifche In
telligenz mit aller Kraft und mit den zweifelhafteften Mitteln

und fie ruhte nicht eher, bis fie das zuftande gebracht hatte,
.was ])1-. Medinger in der zitierten Rede vom 10. Januar

fo anfchaulich dargeftellt hat.
Dabei if

t

noch ein anderer Umftand von wefentlicher

Bedeutung. Als es fich um das Jahr 1860 darum handelte,
den bisherigen Abfolutismus durch ein mehr zeitgemäßes

Shftem zu erfehen, entftand natiirlich die Frage, ob gerade

das parlamentarifche Shftem mit feinem Llliajoritiitsprinzipx

.wie es fich aus der franzöfifchen Revolution entwickelt hatte
als die paffende Reform fich bewähren werde. Es fehlte
wahrlich nicht an Warnungenf insbefondere die fogenannteu

Feudalen wie Leo Thun warnten. Aber die liberale deutfche
Intelligenz befonders in Deutfchböhmen fchlug die Bedenken

der „Reaktionäre“ in den Wind und verfpottete fi
e in allen

Tonarten. Diefe felbe Intelligenz mußte bald ebenfo
wie feinerzeit Kaifer Jofeph zuerft ganz Ungarn und Kro
atien aus ihrer Rechnung ftreichem fi

e

mußte - mit An
nahme des Dualismus -- dort das deutfchfprachige Element
rückhaltlos den Magharen preisgeben. Sie mußte ferner
die Zuftimmung zu ihrem Regime im weftlichen Teile der

Monarchie von den Polen Galiziens damit erkaufen, daß
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fi
e

ihnen in fihrem Lande das ganze Schnlwefen und die

gefamte deutfche Verwaltungsfprache. die äußere nicht bloß.

fondern auch die innere. opferte. Dies Alles aber konnte

natürlich die Tfcheäzen in ihren Forderungen nur erft recht

beftärken. denn was den Ungarn und Polen ftaatsrechtlich
und fprachlich recht war. mußte ihnen allermindeftens billig

fein. umfo mehr. als es ihnen gar nie eingefallen war. in

Böhmen die deutfche Dienftfprache völlig verdrängen zu

wollen. wie es die deutfche Intelligenz den Ungarn und

Polen foeben reftlos zugeftanden hatte. Ie länger der
Widerftand dauerte. defto erbitterter wurde die Stimmung

unter den Tfchechen. defto erfolgreicher war auch die Arbeit

der Hetzer. Und da fe
i

eine Zwifchenbemerkung geftattet.

Es wird vermutlich vielen Leferu lder hier betonte Zu_
fammenhang der Dinge mehr oder weniger* neu. vielleicht

auch ganz neu erfcheinen, Denn nicht bloß der gefamte

nationalliberale. fondern auch ein großer Teil der Zentrums
preffe Deutfchlands hat diefe Zufammenhänge. natürlich

vielfach nur aus Unkenntnis. beharrlich verfchwiegen. Seit
Sedan blies eben alles. was in der großen Welt als deutfch
gelten wollte. gerne in dasfelbe Horn der vorhin gekenn

zeichneten deutfchen Gemeinbürgfchaft. Jene deutfchfprachigen

Öfterreicher aber. welche anders als die Gemeinbürgfchafts

Deutfchen dachten. fprachen und handelten. wurden in diefer

ganzen Preffe nie als Deutfche anerkannt. fondern mit

eiferner Konfequenz als Feudale. Klerikale. die Tiroler. wie
der bekannte Mfgr. Greuter. geradezu als fchwarze Tfchechen
verfpottet - bis. wie erwähnt. fchließlich auch Lueger in

diefe Gemeinbürgfchaft einfchwenkte und dadurch bei den

„vorgefchrittenen“ Tfchechen auch den legten Reft von Be

denken. die etwa noch auftauchen mochten. zerftreute.

Nach diefen hier angeführten Tatfachen kann wohl
niemand mehr darüber im Zweifel fein. was der Artikelll'
des Vertrages von Lana eigentlich befagen will: wenn die

Deutfchen Öfterreichs mit den Tfchechen Frieden und Freund

fchaft haben wollen. fo müffen fie auf die deutfäfe Gemein
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bürgfchaft loha( verzichten und dürfen wenigftens die nächfien

fünf Jahre - folange läuft der Vertrag - nicht mehr.
weder im

Äußeren
noch im Innern. darauf zurückgreifen

wollen.

Mit diefer Definition der Tendenz des Artikels 1b' des
Vertrages if

t

auch fchon die Tendenz des Vertrages im

Ganzen angedeutet. Es muß dabei nur feftgehalten werden.
daß das Konzept des Vertrages offenbar von l)r. Benefch
und keineswegs von 1)!: Schober ftammt. Das will fagen.

daß die Initiation zum Vertrag von ])1-.Benefch ausge
gangen ift. wie dies übrigens auch nach den wiederholten
Erklärungen des l)r. Schober felbft in der Natur der heutigen

Verhältniffe gelcgen fein foll. Öfierreich. fo beiläufig hat
l)c. Schober fchon mehrmals wiederholt. Öiterreich ift heute

durchaus nicht in der Lage. eine eigene auswärtige Politik
zu verfolgen. es if

t in diefer Beziehung darauf angewiefen.

mit allen Nachbarn in möglichft freundliche Beziehungen zu
gelangen. Umgekehrt hebt l)r. Benefch bei jeder Gelegenheit
die Aktivität feiner Politik hervor. Es handelt fich alfo bei
Beurteilung des Vertrages im Ganzen darum. zu erkennen.

welches wohl die Richtfchnur fein mag. die l)1-. Benefch
den anderen Rachfolgeftaaten der Monarchie gegenüber ver

folgt. Diefe Richtfchnur if
t in erfter Linie zweifellos eine

rein* negative:“ unbedingte* Ausfchließung jeder
Habsburger-Reftauration.
Die in einem großen- Teil der tfchechifchen Intelligenz

vorherrfchende Abneigung _gegen die Habsburger wird viel- _

leicht am beften durch folgende Remin-szenz illuftriert: Zu
Beginn der fiebzigerJahre. alfo gerade vor beiläufig fünfzig

Jahren. hat der bekannteProfeffor für öfter'reichifche Gefchichte
an der Wiener Univerfität ])1-. Albert Jäger eine feiner zahl
reich befnchten Vorlefungen mit der Bemerkung gefchloffen:

Es freue ihn zwar fehr. daß feine Vorlefungen im Anfang

ftets auch von vielen böhmifchen Hörern befucht würden.
um fo fchmerzlicher aber berühre es ihn. jedesmal auch die

Beobachtung mawen zu müffen. daß. fobald er auf den
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Streit zwifchen Przemhsl Ottokar und Rudolf von Habsburg

zu fpcechen komme. das Auditorium fich auffallend lichte.

Bekanntlich - es war an diefem Zwifchenfalle niit in
erfter Linie auch Bayern beteiligt - hat das Kurfürften'
kollegium bei der Wahl Rudolfs von Habsburg die böhmifche

Kurftimme) jene des PrzemhslOttokar, ausgefchloffen. Der

Streit der Hiftoriker. ob diefe Ausfchließung ganz zu recht

gefchehen ift, fcheint auch heute noch nicht völlig entfchieden

zu fein. Jedenfalls vertreten viele tfchechifche Mittelfchul

profefforen fchon feit mehreren Dezennien die Auifaffung,
'

daß dabei dem Böhmenkönig großes Unrecht gefchehen fei“y

und teilen diefe Auffaffung auch den Schülern mit) wodurch,

*fowie aus fpäteren Ereigniffen, in diefer fo herangebildeten

Intelligenz die habsburgfeindliche Stimmung wach erhalten
wird.

Przemhsl Ottokar war eben mit fichtlichem Erfolg daran

gewefen, eiu Donaureich, i wie die fpätere habeburgifche

Monarchie, von Prag aus aufzurichten; feine Pläne find
erftlich durch die Wahl und dann auch durch die Tätigkeit

Riidolfs von Habsburg vereitelt worden. Alles deutet nun

darauf hin) daß der ebenfo ehrgeizige wie tätige 1)r.Benefch

ungefähr die Pläne Przeinhsl Ottokars wieder aufzunihnieu
'und ihnen mit den modernen Mitteln) welche die heutige

Zeit bietet. näher zu kommen fucht. Die kleine Entente war

der Anfang. Ießt follen, wenn möglich) auch Öfterreich und

Ungarn einbezogen werden. Der Vertrag von Lana enthält

ia in feinen übrigen Teilen mehrere Bcftinimungen, die,

wenn fi
e lohal durchgeführt werden, der Republik Ölterreich

die Exiftenz zweifellos erheblich erleichtern können.

Natürlich läßt fich ])r. Benefch nicht in die Karten
blicken. Seine näheren oder weiterenPläne find alfo nicht
genauer erkennbar. Aus gewiffen Preffeftimmen fcheint nur

hervorzugehen) daß er momentan im Zweifel dariiber ift.
.ob er feine Pläne fortan auf englifchen, oder, wie bisher,

auch weiterhin auf franzöfifchen Krücken verfolgen foll.
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Yam Hitdllawen-Ytaat.

In der erften Hälfte des November waren' in Vorw
rofe 'die Vertreter der Nachfolgeftaaten der ehemaligen öfter

reichifchen Monarchie verfammelt. Die große Entente, welthe
diefe Staaten gefchaffen, hatte die Konferenz arrangiert, um

wenigftens die fchreiendften Schäden, welche aus der Tren

nung refultierten, einigermaßen zu beheben„ Es waren diefer
Staaten nicht weniger als fieben: Offerten()x Tfchechoflowakeif

Volen- Ungarn, Rumänien, Südflawien undJtalien. Von
diefen fieben Sukzeffionsftaaten hat das Kriegsfchiäfal fiinf-
Tfchechoflowakei- Volenf Rumänien und Südflawien -

zu den Siegerftaaten eingereiht, und nur zwei„ die jeßigen

Kleinftaaten Öfterreich und Ungarnx hat das Mißgefchick der

Befiegten getroffen. Im Ianuarheft haben wir beiläufig das

Schickfal eines der Unglücksftaaten- Öfterreichs, dargelegt.

Südflawien foll uns den tiefen Sinn eines der Glücksftaaten

offenbaren.

Am 6, November hat König Alexander in der Belgrader

Sfnpfchtina den Verfaffungseid abgelegt, in welchem es heißt:

„Ich fchwöre 'anläßlich der Befteigung des Thrones des

Königreiches der Serben- Kroaten und Slowenen- daß ic
h

die Einheit der Nation- die Unabhängigkeit des Staates

und die Integrität feines Territoriums . . . fchütze'n werde“.

Obwohl gewiß in einem Königseid jedes Wort genau

abgewogen fein foll, mag es dennoch mehr nebenfa'chlich

--erfcheinem daß das politifche Gebilde- deffen oberfter

Repräfentant König Alexander fein will, das eine Mal
Königreich das andere Mal Staat genannt wird. Auffallen
aber muß jedenfalls auch dem oberflächlichften Lefer, daß

im Titel des Königreichs drei Nationen - Serben- Kroaten
und Slowenen - genannt erfcheinen und daß unmittelbar
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*darauf der Schutz der Einheit der Nation eidlich gelobt

wird. ohne daß jedoch diefe eine Nation genannt würde.

Entweder find Serben. Kroaten und Slowenen drei Nationen.
dann find es eben drei Nationen und niht eine Nation.
oder diefe Serben. Kroaten und Slowenen find nur

gewiffermaßen Spielarten einer und derfelben Nation. dann

muß diefe eine Nation auch einen einheitlichen Namen haben
- »und das einheitlihe Königreih muß den einheitlichen Namen

diefer Spielarten tragen,

Offenbar' foll „Südflawen“ diefer einheitlihe Name

diefer drei Spielarten fein. Nun kennt die Gefhihte wohl
Weftgoten und Oftgoten. aber doch nur als geographifhe.

niht als befondere nationale Bezeihnungen. Ebenfo können
Nord- und Südflawen nur geographifche. niht aber auch
nationale Bezeichnungen fein. Aber wie verfchiedene andere

Wunder bringen die modernen Demagogen auch das Wunder

zuftande. niht bloß aus Abftammung und Sprache. aus.
Kultur und Gefhichte. fondern auch aus Weltgegenden
Nationen zu formen. Und die moderne Statiftik erweift fich

auh hierin als willfährige Dienerin,

Vor kurzem find einige Daten aus der im Februar
ftattgehabten Volks- und Viehzählung diefes Staates ver

öffentlicht worden. Hiernach wären bei diefer Zählung

9.546.000 Südflawen' erhoben worden. Diefe Südflawen

offenbar find alfo die_ im Königseid erwähnte einheitlihe
Nation der Serben. Kroaten und Slowenen. die. wie man

weiß, in hiftorifher Zeit nie vereinigt gewefen find. In der
genannten Gefamtfumme machen diefe drei Nationen aller

dings die übergroße, M'ajorität der Gefamtbevölkerung des

Königreihs aus.

Unter den Minoritäten. die in diefer Statiftik angeführt

ericheinen. nehmen die Deutfchen mit 508'000 Seelen die

erfte Stelle ein. Dann folgen die Magharen mit 494 000.
die Albaner mit 479000. die Rumänen mit 178 000 Seelen.

Von kleineren Splittern abgefehen find es alfo. die drei

Majoritäts-Nationen Serben. Kroaten und Slowenen ein
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gerehnet. fieben Nationalitäten. deren Rehte laut Inhalt
der Friedensverträge zu refpektieren find.

In kirhliher oder konfeffioneller Beziehung werden
5450 000 (470/9) Orthodoxe. 4474 000 (350/9) Katholiken
und 1343000 (110/.) Mohammedaner ausgewiefen. Die

Orthodoxen verteilen fih wieder auf Serben. Rumänen.
Albaner. die Katholiken auf Kroaten. Slowenen. Deutfhe. .

Serben und Rumänen. die Mohammedaner auf Kroaten.
Serben und Albaner. Dazu kommen in nationaler Be

ziehung noh italienifhe. bulgarifhe. kuhowallahifhe. in

konfeffioneller lutherifhe und kalvinifhe Splitter.

_ Sowohl nationalfprahlih wie kirhlih-konfeffionell
alfo gehen in diefem kleinen Staat die Mifhungen und

Spaltungen weiter als beifpielsweife im viel größeren Frank

reih. Die relativ bedeutendfte Gruppe bilden zweifellos
die Serben. dies um fo mehr. als bei denfelben - mit
verhältnismäßig geringen Ausnahmen - Nationalität und
Konfeffion zufammenfallen. d. h. *im allgemeinen jeder Serbe

auh orthodox ift. Allerdings trifft dies ungefähr in dem

felben Maße auh bei den Kroaten und Slowenen zu. info

fern im allgemeinen jeder Kroate und Slowene auh katholifch

ift. Diefer Umftand fällt aber hier um fo weniger ins Gewiht.
als Slowenen und Kroaten niht einmal vereint. gefhweige

natiirlih einzeln die numerifhe Stärke der Serben erreichen.
Außerdem erhält das Serbentum noch dadurh eine niht un

erheblihe Verftärkung. daß die liberalen Kroaten und Slo
'
ebenen und ebenfo auh die Mohammedaner aus verfhiedenen
Gründen lieber den Serben als ihren _ausgefprohen katho

lifchen Sprahgenoffen fih anbequemen, -

Das ferbifche Übergewiht kommt derzeit auh im Belgrader

Parlament zum fozufagengreifbaren Ausdruck. DieMajorität

feht fih eben aus den genannten Elementen zufammen. Die
regelmäßige Majorität bilden wie im früheren kleinen fa
auh im heutigen Großferbien wieder die zwei fpezififh

ferbifhen Parteien. wovon die eine Demokraten. die andere

Radikale fih nennen, Ihre Kämpfe um die Maht fehten
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die erfteren mit zentraliftifchen. die letzteren mit autono

niiftifchen Schlagworten aus. Die aus diefen Rivalitäteu

fich zeitweilig ergebenden Verlegenheiten der beiden ferbifchen

Parteien find dann manchmal die Gelegenheiten der bosnifchen

Mohammedaner oder flowen_ifchen Liberalen; momentan find
in diefer Beziehung die Mohammedaner an der Reihe und

teilen fich mit den derzeit noch koalierten Demokraten und

Radikalen in die Macht.

Doch if
t dies nur die augenblickliche Situation. Um

ein zuverläffigeres Bild zu gewinnen. müffen notwendig noch
andere Momente in Betracht gezogen werden.

Erftens ift die Skupfchtina derzeit iiberhaupt nicht voll

zählig. Denn einmal fehlen darin etwa 20 Kommuniften.
deren Mandate nach dem bekannten Attentat auf den da

maligen Prinzregenten und jehigen König von der Skupfchtina

ganz willkürlich annulliert und bisher nicht regelrecht wieder

befejzt worden find. Dann aber fehlen auch rund 50 kroatifche
Abgeordnete der Raditfch-Partei. welche der am lehteu
Vidovdan (ferbifchen St..Veitstag. 28. Juni) befchloffenen
Verfaffung prinzipiell die Anerkennung verweigern und d

o

gegen eben durch ihre ftändige Abwefenheit proteftieren.

Schon in Berückfichtigung diefer Umftünde kann alfo die

jetzige Skupfchtina eigentlich nur ein Rumpf-Parlament

genannt werden.

Zweitens find bei den letzten Wahlen die Deutfchen'
und Magharen 2c. vom Wahlrecht ausgefchloffen gewefen.

Man hat nämlich diefen Minoritäten eine Optionsfrift zur
Aus- refp. Rückwanderung in ihren friiheren Staat (Ungarn.

Ofterreich) vorbehalten. und da die Optionsfrift bei den

lehten Wahlen noch nicht abgelaufen war. hat man diefen

Wählern. weil fi
e

noch nicht e'ndgiltig optiert hätten. das

Wahlrecht vorenthalken. Die nächften Wahlen werden zweifel
los auch einige Deutfche. Magharen. Rumänen in die

Skupfchfina bringen und fo das Mofaik diefer Körperfchaft

vervollftändigen.

Übrigens forgen auch andere Umftände dafür. daß die

Hündin-pol“. BW! 0h!!! (1922) 3 10
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großferbifchen Bäume nicht in den Himmel wachfen. Der

Beftand der jehigen Verfaffung wird nicht bloß von der

vorerwähnten kroatifchen Raditfch-Partei paffiv. fondern auch
von der flowenifchen Volkspartei des 1)!: Korofcheh aktiv

angefochten. Die letztere Parteierfcheint zwar im Parlament.
treibt alfo nicht Abftinenzpolitik. im Parlament aber ficht

fi
e ungefähr in 'oerfelben Linie mit der Raditfch-Partei für

die' Revifion der Verfaffung im föderaliftifchen oder jeden

falls autonomiftifchen Sinne.

Es befteht ferner auch die montenegrinifche Frage. Das

montenegrinifche Königshaus und deffen Anhang im Lande

wollen auf die SelbftändigkeitMontenegros nicht-verzichten.
und die Regierung des KönigsViltor Emanuel. der bekanntlich
ein Schwiegerfohn des unlängft verftorbenen Königs Nikolaus

von Montenegro ift. hat erklärt. die Afpirationen der monte

negriniichen Legitimiflen unterftühen zu wollen. Die monte

negrinifche Königin-Witwe Milena und ihr Anhang verlangen

fürMontenegro eine freie Volksabftimmung. die über das Schick

fal des Landes entfcheiden foll. Diefe Erklärung der itali

enifchen Regierung hängt aber zweifellos weniger mit der

königlichen Verwandfchaft als mit der Adriafrage zufammen.
Die heutigen Italiener als tatfächliche Nachfolger der Dogen
Republik Venedig haben die Adria ftets als mare nnen-0.
als eigentlich italienifches Meer betrachtet und reklamiert.

Im Vertrag von Rapallo haben fi
e

fich alle kommerziell
und ftrategifch wichtigften Stühpunkte in diefem Meere gefichert.

Die Serben. die zu Altöfterreichs Zeiten immer den Ruf
..An's Meer!“ erhoben haben. find mit der Befihnahme
des größeren Teiles von Dalmatien ja allerdings ans Meer

gekommen. aber auf das Meer werden fi
e vorausfichtlich.

fo lange das heutige Italien befteht. niemals recht gelangen.

Dafür hat. wie gefagt. fchon der Vertrag von Rapallo geforgt
und der italienifche Kriegsgenoffe Serbiens wird zweifellos

auch weiterhin dafiir zu forgen wiffen. Die wichtigften Mittel»
in. diefer Richtung heißen: Fiume. Montenegro. Albanienx
Griechenland.



Vom Südflawen-Staat. 147

Fiume ift zum Freiftaat erklärt, aber unter italienifchem

Vrotektorat. Von Fiume geht die Kette über den Quarnero

nach Spalato. In Montenegro unterftiißtItalien -die
Selbftändigkeitsbeftrebungen und fichert fich fo den Einfluß

auf diefes Land. Dasfelbe gilt von Albanien; auch hier
tritt Italien als Anwalt der von den Serben bedrohten
Selbftändigfeit auf und bekundet zugleich offen feine Bereit

willigkeit. die Griechen da als Vartner gegen die Serben

anzunehmen. Auf der ganzen Oftfeite der Adria alfo griibt

Italien den Serben fowohl das politifche wie auch das

wirtfchaftliche Waffer ab. In der Adria hat Italien feinem
fiidflawifchen Kriegsgenoffen förmlich border Nafe den
Rahm abgefchöpft. Das if

t
fchon gefchehen. Und wenn

man in Belgrad jetzt anläßlich der Verlobung des Serben

königs mit einer Tochter des Rumänenkönigs unter An

fpielung auf die daraus gleichzeitig entftehende Verwandtfchaft
mit dem griechifchen Königshaus die Bildung eines auch
Bulgarien und Griechenland umfaffenden Balkanbundes an

kiindigtf als wollte man den Spruch zur Geltung bringen:

tu felix Serbia nude. fo wiirde diefe größte Unwahr

fcheinlichfeit fiir die Adriafrage auch felbft im bejahenden

Falle viel zu fpät kommen. _

Refumierend kann wohl gefagt werden: Der Serbismus

wird in und mit dem ueuen Siidflawenftaat weder i
n

kirch

licher. noch nationaler, noch* außenpolitifcher Beziehung zu
jener Blüte und Entfaltung gelangenf die er fchon lange

heiß erfehnt* und von der Entzündung des Weltkrieges* durch
die Mordtat von Serajewo ficher erhofft hat, Dem Ser

bismusf diefer untrennbaren Verbindung von Orthodoxie,

Nationalismus und Eroberungspolitik. ftehen der größte

Teil der Kroaten und ein großer Teil der Slowenen ent

fchieden ablehnend gegeniiber- eine direkte Unterftiitzung wird

er auch bei den liberalen Slawen nicht finden, und die

Lutheraner'und Mohammedaner werden ihn nur dann ge

währen laffen, wenn fi
e

felber davon unberührt bleiben.

Die Chrillica. diefe altflawifche Schreibweife, 'die nicht bloß
10*
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einen nationalen. fondern auch kirchlichen Beftandteil des

Serbismus bildet. wird ficherlich auch weiterhin bei allen

Nichtferben entfchloffenften Widerftand finden; hinfichtlich
der Sprache felbft aber hat der Serbismus fich an den zu
gewachfenen Deutfchen. Magharen und Rumänen wohl felber
neue Schranken aufgerichtet.

Das frühere kleine Serbien war in Bezug auf Schrift

art. Sprache. Kirchentum. folglich auch in allen wichtigen

Rechtsauffaffungen faft vollftändig homogen; der Parteien

ftreit. fo laut er zeitweilig tobte. reduzierte fich im Grunde

auf perfönliahe Rivalitäten. Diefe alten Rivalitäten hat
das neue Großferbien übernommen. durch die Vergrößerung

z
aber eine ganze Reihe nationaler und kirchlicher Differenzen
und Divergenzen dazu bekommen. Dies hinfichtlich der

inneren Politik.
Die äußere Politik anlangend kann diefelbe nur auf

das Meer gerichtet fein. Und da kommen nur entweder das

ägäifche oder das adriatifche Meer in Betracht. Das ägäifche

Meer. Saloniki. if
t

feft in der Hand der Griechen. alle

wichtigften Punkte der Adria aber find noch fefter in der

Hand der Italiener.
Wenn diefe Darftellung wenigftens in der Hauptfaclfe

unumftößlich ift. fo if
t es wohl eine wahre Preisfrage: Welche

ratio euirtenäi hat nun eigentlich der neue Südflawenftaat“,>
Ein orthodox-ferbifcher Nationalftaat kann er nicht fein.

dazu if
t die Zahl fowohl feiner andersgläubigen wie anders

nationalen Bewohner viel zu groß. ein kathvlifcher Staat
will er nicht fein. und ein Nationalitätenftaat wie das alte
Öfterreich foll er nicht fein. Da er fo. wie er ift. weder

in der inneren noch in der äußeren Politik fein Genüge
finden kann. fo ift. er zur ewigen Unruhe verurteilt.
er if
t

förmlich wie neugefchaffen. um den Balkan nicht zur

Ruhe kommen zu laffen. .1-1.
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Ya- eutwickilnugsgeläjiäitkiche Yroblem der Yomautiü.')
, Emil Jenal. Freiburg (Schweiz).

Die im Jrrgarten der romantifchen Forfchung gereifie

Flora wirkt mit fo fchillernder Buntheit und beftrickender
Mannigfaltigkeit. daß der nach beglückender Einheit bren

nende Wanderer. des grellen Farbenfpiels müde. ihn ver

wirrten Sinnes verläßt. als hätte er Armidas beraufchenden

Wonnehain genoffen. Entgegen dem Zauberweib in Taffos
grandiofem Epos weint die Armida des romantifchen Gartens

iolchem Scheidenden keine riihrfelige Träne nach. Sehr ver

ftändlich! Der fichtende und richtende Kenner if
t verpönt.

.Kommt zu heiligen Zeiten ein diftinguierter Held. der das

iphinxartige Abrakadabra der Romantik zu enträtfeln fich
erbötigt. erntet er nur abfällige Kritik. Denn leichter fpa

ziert's fich zwifchen Heckenrofen und üppig wucherndem
Schlingkraut. als Geftrüpp zu roden und breite Striche des

Feldes auf der Suche nach dem echtem Ring erft mühfam
abzugraben.

Kaum ein.Gebiet des deutfchen Schrifttums hat die

Kritikergilde vieldeutiger und unfchöpferifcher abgcftelzt als

die Zeit der Romantik. Aber auch keine dichtenden Zeit
genoffen haben einander. ihre Vergangenheit und ihr Kunft
ideal fo fchlecht erfaßt. wie vor juft einem Jahrhundert die

Romantiker: Manche empfanden die Poefie Hardenbergs

und Hoffmanns als eine Krankheit. ..Der Rofen

fchein in den Dichtungen Novalis if
t

nicht die Farbe der

Gefundheit. fondern der Schwindfuäjt. und die Purpurglut
in Hoffmanns Phantafieftücken if
t

nicht die Flamme des

Genius. fondern des Fiebers.“ Arnim findet den ..Offer

1
) Den nachfolgenden Ausführungen wird wohl auch von unferen

Lefern nicht ohne Vorbehalt zugeftimmt werden. D. H
.
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dingen“ recht mittelmäßig, ja elend. Brentano lieft ihn
mit phhfifchem Ekel. Von den Romantikern vollends Auf
klärung über ihr Dichtungsprinzip und den Sinn ihrer Ve

wegung heifchen, ift ein verwegenes Spiel. Friedrich Schlegels

Definitionen der Romantik fprechen verblümt fein eigenes'

Unvermögen aus, (ogifcher Begriffsbeftimmungen Herr zu

zu werden, Sie taugen ja nichts) fi
e müßten denn „witzig“

fein. Leicht gefagt: „Das ift ihr eigentliches Wefen) daß

fi
e ewig nur werden, nie vollendet fein kann." Als ob dies

nicht das Schickfal jeder Kunft umfchreiben hieße- vom fopho

kleifchen Chorgefang bis herab zum Lautenfchlagen! Fiir
Auguft Wilhelm Schlegel if

t die Romantik nicht die fchaffeude
Bewegung, fondern ein zu erftrebender Idealzuftand. Und

Novalis gibt die dämmerhafte Erklärung ab: „Abfolutierung

Univerfalifierung) Klaffifikation des individuellen Moments,

der individuellen Situation if
t das eigentliche Wefen des

Romantifierens". Man möchte niit Drofte-Hülshoff beten:

Herr. ich glaube - hilf meinem Unglauben! Ernft Moritz
Arndt hat in feinem „Geift der Zeit“ erftinals einen tiefen
Blick ins völkerbiologifche Gefüge getan, das des Rätfels.
Deutung birgt.
Als wefentliche Erkenntnis gilt: Die Romantiker haben

ihrer Bewegung legten Sinn fo fpärlich belichtet. weil die

Fülle der Erkenntnis ihnen faft durchweg verfagt blieb) die

aus der genetifch-hiftorifcl'zen Yetyqchtnng ihrer Grund

lagen und Vorgänger fieghaft bricht.

Di? WWW? Ljtctqturwiifenfchaft - tat ein Gleiches.
Heine und Bkandes zeigten *niit dern Eifer fchadenfroher

Chirurgen die Mängel und Gebreften der romantifchen Be'

wegung. Im Pagendienft des politifchen Liberalismus und

der kühl kalkulierenden Profefforenweisheit fprachen H
.

Hettner

und R. Hahm, vor fchreienden Ungerechtigkeiten und platten

Tollheiten nicht zurückfchreckend. Die feminine Neuiomantik

zu Beginn des zwanzigften Jahrhunderts hieß Ricarda Huch

und Marie Joachimi das Wefen der romantifchen Dichtung

erftreben: neben bereits notorifihem Wiffen viel feuilletoni
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ftifches Plaudern über Nebenfachen, Chriftoph Flaskamp
bezeichnet das Romantifche als „ein Zuwiderfpiechen und ein*

Zuwiderhandeln gegen den Materialismus, gegen die nüch
terne Wirklichkeitsanfichß der Menfch und Natur als rein
aus fich rein an und fiir fich felbft, ohne iiberfinnliche
und übernatürliche Beziehungen da zu fein fchejnen": Alle

einverftanden? Hermann Bahr proteftiert - und kramt eine
wunderliche. Weisheit aus: „Romantifch ift, wer fich von.
jeder Erfcheinung aus auf den Weg zu Gott macht. Auf
diefem Wege fein, fchon von der Erfcheinung weggegangem

aber noch bei Gott nicht angekommen oder auch von Gott
eben wieder zurückkehrend zur Erfcheinung- if

t Romantik.

Die Wahlverwandtfchafteu und Wander-jahre.“ Jft das der
Weisheit leßter Schluß? Schwer wird folches mir zu glauben.

Nach diefen proteusartigen Begriffsmetamorphofen hält es*

freilich nicht mehr fchwer, mit l)r.Kralik und l)i-.Runcaglia
gleich die halbe Welt zu Romantikern zu ftempeln: Jeremias

Gotthelß Wilhelm Meinholdf Gottfried Keller- Otto Ludwig,

Riehlf Handel-Mazzetti, Fidelis von Sigmaringenf Nikolaus

Rus-ka, Vrevoft Zambra, Anton Orel, Karl Lueger, Vogel
fang und Ungezählte bis auf den heutigen Tag. Freunde.
wir haben's erlebt! Die Definition der Romantik als

„Fleifch und Blut gewordene Religiöfität“ läßt leßten Endes

yoat foatuoa noch alle himmlifchen Heerfcharen Romantiker

gewefen fein, troßdem Paulus fich firäuben wiirde, mit

Ludwig Tieck in einem Atemzuge genannt zu werden. So
weit kam man7 hiftorifche Begriffe verwegen biegend und

fälfchend.

Richard Kralik hofft alles Heil von einer negativen

Definition. R. M. Meyer, in feiner „Literaturgefchichte des

(deutfchen) 19. Jahrhunderts", vergaß die miidgeleierte Frage

nicht: Was if
t Romantik? Wohl fteht Originelles und

Schönes iiber die Romantiker zu lefen. Die Deutung aber,

die er fich fchuldig geblieben, läßt er uns i
n äghptifchen

Traumbiicbern fachen. Man wechfelt, unzufrieden mit der

eigenen Forfchung, den Standpunkt wie bunte Krawatten:
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den äfthetifhen. den univerfellen. den nationalen. den ultra

konfervativen. den radikalen. den humanitären. den katho

lifchen. den erzproteftantifhen. Die grundverfchiedenen. oft

kontradiktorifchen Kriterien konnten nur heillos verwirren.

Das verdient als Tatfahe feftgenagelt zu-werden:
nimmer fällt Liht auf die oftdeutfhe Bewegung aus der
Befragung des Wortfinnes. Lieber glaubte ih an delphifche
Orakelfprühe. Was Konrad Burdah in feiner Renaiffance
forfchung über Jakob Burckhardt erhob. führt den Romantik

forfcher nur tiefer ins myfteriöfe Halbdunkel phantaftifhen

Zungenredens. . f

Was all die neunmalweifen Kritiker und Literarhiftoriker

überfahen. war juft die Aufklärung und Einigung bergende

Hauptfache: das genetifche Problem der Romantik.
Individuelles Unvermögen hier. nationaler Dünkel und ein

Duhend fchmählich gemünzter Schlagworte dort verfiegelten

das Tor der Erkenntnis zum unleugbaren Shaden der

Wiffenfchaft.
Der durch hundert grollende Augen unbeirrt in delikater

Methode die vitalfteu Energien in Kontribution zieht und

hiftorifche Wahrheiten dekretterte: der Literarhiftoriker Jofef
Nadler führt uns aus dem Gefakel und Gefafel des finn
verwirrenden Babel.

Was man längft befürchtete - die konventionelle Literatur
gefhichte erftarrte in der froftigen Schablone. Rihard Morih
Meyer hat es felbft empfunden und wehfelte das Okular.
unbefriedigt von der eigenen Syftematifierung. Aber auch

feine Einteilung nach Jdeengruppen fheint nicht erfhöpfend

zu fein. Leihter Hand hebt man einen Dichter von feinem

Piedeftal und rubriziert ihn unter eine andere Geiftesetikette.
Nadlers Betrachtungsart fpiegelt organifches Leben. das

kein barbarifher Sinn nah Iahrhundertwenden abzirkelt.
Es wird ihr zur Unmöglihkeit. das fehzehnte Jahrhundert
mit dem ..deutfhen Humanismus“ zu betiteln. denn das

fhein'bar neue Verhältnis der deutfchen Literatur zur Antike

fällt zwifchen 1450-1550. Immer erleben wir gelebtes
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Leben wieder im warmen Klima hiftorifher Wirklihkeit.
Bewundert viel und viel gefholten. fo fteht feine ..Literatur
gefchihte der deutfhen Stämme und Landfhaften“ vor uns

und wird es bleiben. bis dem letzten Literaturneger allgemah
die Einfiht gereift. daß ein Dihter aus der urfprünglih

flawifhen Mark Brandenburg niht mit den gleihen feelifhen
Saiten befpannt ift. wie ein rheinifcher Lhriker oder elfäffer

Fabeldichter. dlntura non kaeit online - gilt auh im
deutfhen Shrifttum. Dem Spötter der logifhen Kaufalität
alles Gefchehens aber fe

i

Burdah zitiert:. ..Jede Periodi
fierung if

t

zu verwerfen. die niht ihre Markfteine jo feht.

daß innerhalb der duch fi
e feftgefetzten Abfhnitte die

großen gefhihtlihen Prozeffe. die der Einteilung zugrunde

liegen. ihrem ganzen Verlaufe nah fih abfpielen. von

ihren Anfängen bis zum Höhepunkt und zu ihrem Ausgang."

Man glaubte in den prähtigen Kapiteln über das

mittelalterlihe Shrifttum den Glanzpunkt des breit an

gelegten Werkes finden zu dürfen und fürhtete. die Neuzeit
werde Nadlers Einteilung nah Raumgruppen fprengen.
Gerade in der Behandlung der Romantik hat die ftammes
gefhihtlihe Literaturbetrahtung zum letzten Male glänzend
die Feuerprobe beftanden,

*

Jofef Radler hat die Berliner Romantik mit einer

tieffhürfenden Erörterung der gemeinvölkifhen Frage:

Renaiffance. Romantik. Reftauration zu einem Sonderwerk')
verknüpft. dazu berufen. nah dreißig *Jahren befhaulihen

Forfherlebens endlih über Rudolf Hagen hinauszukommen
und das entwicklungsgefhihtlihe Problem der Romantik

mit ungeahnt viel Neuliht und Klarheit zu löfen.
Nur ein eminenter Hiftoriker. der fih an gefhihtlihe

Vorgänge hält. konnte Klaffizismus und Romantik in ihren

lehten Entitäten beftimmen. Nadlers leitmotivifhe Über

legung und Überlegenheit if
t

diefe: ..Das deutfhe Volk er

1
) Iofef Radler. ..Die Berliner Romantik“. verlegt bei Erich

Reiß. Berlin. 1921.
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wuchs aus den zwei Hälften. die heute Elbe und Saale*

trennen. Die füdliche Hälfte ift aus der römifch-germanifchen
*

Lebenseinheit erwachfen. die nördliche aus der deutfch-flawi
fehen, Diefe Doppelheit beherrfcht bis ins neunzehnte Jahr
hundert die Literatur.“ Das hiftorifch-kulturelle Schickfal
beider Hemifphären if

t reiulich gefchieden - unbekümmert
um das Gekläff alldeutfcher Heißfporne und die feuchten

Wimpern nationaliftifcher Schwärmer.
Seit der Berührung der Germanen mit dem Römertum

*um Chrifti Geburt raufcht der ungehemmte Strom römi

fchen Lebens befruchtend durch den ganzen Südraum links
der Elbe. Die unmittelbare räumliche und zeitliche Ver

kettung der Südweftgermanen mit dem römifchen Reich. das

nachbarliche Jneinanderleben von wechfelweife Befiegten und

Siegreichen. bleibt durch Jahrhunderte das granitharte Fun
dament für die nie gefprengte Lebenseinheit antik-römifcher
Bildung [unter den füdweftlichen Stämmen. Seit dem achten
Jahrhundert fprach und fchrieb der Deutfche Latein faft
wie die Mutterfprache. in-der Kirche. Schule und Politik.
mit der antiken Literatur vertraut wie die Kinder des Süd

landes. Diefe feltfame Schickung dankt der Südweftdeutfche
den emfigen Mönchen der Schreibftuben und Klofterfchulen.
der Sequenzdichtuug und dem Mimus. Was Wunder. wenn

in langen Zeitläuften Kunftwerke kirchlicher Lyrik. lateinifche

Gefchichtswerke. Novellen. Lieder. Romane den Vollbefitz
antiken Wiffens verblüffend künden. ..Das breite Anfchwellen
der höfifchen und mhftifchen deutfcheu Literatur darf uns

nicht darüber täufchen. daß die germanifch-römifche Lebens

einheit durch
das ganze Mittelalter wirkfam empfunden

- weiter dauerte.“ Eduard Norden hat manches bekräftigt

und die vielfach noch brachlos liegende Forfchung der mittel

alterlichen Literatur wird es einft offenfichtlich beglaubigen.

In diefem Lichte wird der deutfche Humanismus tatfächlich
nur als wiederkehrender Wellenberg im flutenden Geiftes

lauf empfunden. wie die Karlingifche Renaiffance. ..als ein

Glied der fchon feit Jahrhunderten laufenden Kette. bewegtes
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und belebtes Teilereignis in jenem großen Schaufpiel. das
mit dem Zufammentreffen zwifchen Germanen und Römern
begann und mit dem deutfchen Klaffizismus endete“. Im
Blickfeld des organifch Gegebenen if

t der vermeintliche Einfluß
der italienifchen Renaiffance auf die dentfche belanglos. Die

Klaffik von Weimar um 1800 markiert die brillante Schluß
fzene eines langwährenden. gigantifchen Dramas. -Ö Und
die Dichter des impofanten Oeuvre? Was die reicherwogene
Arbeit des raffinierten Hiftorilers triumphierend beftätigt: kein
einziger von Hrabanus und Notker bis Winckelmann. Schiller
und Goethe fucht jenfeits der Elbe feine Heimat! Alle

blühten in organifcher. lebenbedingender Muttererde wefllich
der Elbe und Saale. Das find denn doch wohl urkundlich
dokumentierte Tatfachen. kein fröhliches Becherfpiel und

geographifches Getändel. i

Und die Lande rechts der Elbe. wo gleichzeitig mit
der Weimarer Klafflk die Romantik in Flor ftand? Ein
durch unrernehmungsluftige Zukunftsiorfchnng erft rein zu

lvafchender Schandfleck der deutfchen Wiffenfchaft. die in den.

Sklavenbanden jenes Stolzes ftak. den Schopenhauer den

..dümmften“ nennt. hat das Problem der deutfchen Oftkultur
von Anbeginn totgefchwiegen oder gelähmt. - Ward denn
nicht auch an den Buchten der Oftfee und auf den Weilern

Brandenburgs aus dem Born der germanifch-römifchen

Lebenseinheit getrunken? Trugen nicht auch Scholaren der

Klofterfchulen altüberlieferte Bildungswerte bis zur Memel?

Sang man am Weichfelftrande die Sequenzen Fuldas und

Reichenaus nicht? Man fchwelgte doch beim Lefen füßer
Minnelieder im ganzen ..deutfchen Reich“. ..unter denLinden“

fowohl. wie in den Erkern der Rheinfchlöffer! Was ic
h

fchmerzlich enttäufchten Augen und znckenden Lippen antworte.

if
t

diefes: Bedaure. Von alldem nichts! Der ganze Oft
raum rechts der Elbe und Saale war überwiegend mit

flawifchen Völkern befeht. die kein ftaatlicher Verband

einend zufammenfchmolz. Fluch und Segen. Lokalintereffen

und hiftorifche Gefamtfchickfale des -"geeinten Mutterlandes
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brachten keine flawifche Fiber-in Schwingung. Und um

gekehrt. Noch Goethe ruft achfelzuckend in der 'Erinnerung

an den Einfall Friedrich l). in Sachfen: „Was ging uns
Vreußen an?" Das macht, weil achthundert Jahre geiftiger
Entwicklung Mutterland und Kolonien auseinanderhalten.

Damit find alldeutfche Kulturgefchichten und Literatur

gefchichten acl abauräuna geführt. *
Nur der Samariterdienft - altdeutfch gefprochen -

den die Südweftgermanen ums Jahr 1000 begannen und

durch viele Jahrhunderte unermüdlichen Germanifierens
hochhielten, läßt dasSchlüffelwort der Erkenntnis im' lehten
Grunde durchfchauen, was denn eigentlich die romantifche
Bewegung bedeutete.

Um das Jahr 1000 trennen fich die erften Gruppen
vom Mutterlande- dazu prädeftiniertf als Pioniere* eines

gewaltigen Kulturprozeffes die Unterfchicht des Naturbolkes

im Oftraum zu durchfehen. Wie einfichtsvoll hat hiftorifcher
Sinn in prägnanter, überzeugenderKürze die ganzeBewegung

bloßgelegtf die beiderfcits einer Linie Halle-Torgau-Frank
furt erfolgte: nördlich bon ihr waren es Niederfachfen und

Niederfranken, füdlich von ihr Oftfranken und Thüringer, ,

Und was die Art der Befiedlung beftimmt: im Norden
überwiegend durch Bauern. im Süden durch zahlreiche Städte.

„Jin Rordraum kam die Bewegung erft in großen Fluß,
als nach 1150 die flawifchen Stämme bis zur Oder politifch

und militärifch niedergebrochen waren. . . . Längs des Grenz

fluffes. wenigftens weiter nach Norden hin. zogen fich die Slawen

einfach zurück, den Gäften das Land iiberlaffend. Weiter nach

Often hin aber fchoben fich die Höfe ineinander, Wirt und

Gaft bermifchten fich. Der Slawenahm den Glauben, die

Kultur. die Mundart feiner Nachbarn zan. . . . So if
t in diefem

Nordraum ruckweis vom Weften her Stück um Stück des Bo

dens und des fremden Volkes eingedeutfcht worden. nicht ohne
heftige Kämpfe, denn zumal die Volen wehrteu fich ftellenweife

fehr zähe, . . . Ganz anders vollzog fich die Sache im Süd- ,

raum der Linie Halle--Torgau-Frankfurt. Die Bewegung feßt
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'weit friiher ein als im Nordraum. kam aber eigentlich erft feit
1150 in großen Fluß. Wefentlich if

t es aber. daß fich inner:

halb 150 Jahren der ganze Raum mit kleinen Städten bedeckte.
die einfam über die weite Fläche zerftreut zu deutfchen Kultur:

infeln wurden. . . . Die-Dnrchdringung des Raumes mit

deutfcher Kultur und Sprache ging überall von den Mittel

punkten diefer kleinen Städte aus. Das rückte überaus langfam
vor. Zu einer Zeit. da im Mutterlande ,die römifch-deutfche

Bewegung zu neuer Stärke anfchwoll. Ende des fiinfzehnten

Jahrhunderts. verfchwandeu zwifchen Elbe und Saale eben erft

die letzten- forbifchen Refte. ja im fechzehnten Jahrhundert war

die fächfifche Oberlaufitz. die ganze Niederlaufitz bis über die

Neiße hinaus. das ganze Gebiet der oberen und mittleren Spree

bis an die Tore von Frankfurt flawifch.
'
und um die Mitte

des achtzehnteu Jahrhunderts war von diefem gefchloffenen Ge

biet noch nicht erheblich mehr abgefchmolzen. . , . Noch im

fiebzehnten Jahrhundert herrfchen in Schlefien. Mecklenburg.

Pommern auf erheblichen Gebieten Fürften aus einheimifcheu

flatvifchen Familien. auf großen Flächen bis nach Hannover
wird flawifch gefprocheu. Und was wir gar nicht urkundlich

erfaffen können. foweit die einzelnen in Betracht kommen: wie

wenig deutfch mögen die Maffen. das Volk. noch zu Anfang

des achtzehnten Jahrhunderts gedacht und empfunden haben.
Die politifchen Vorgänge und die Flugblattliteratur zu Danzig

und Elbing in der zweiten* Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts

geben eine ungefähre Borftellung. . . . Erft feit 1740 if
t der

oftdeutfche Raum im preußifchen Staate politifch zu einer

höheren Einheit zufammengefaßt worden. Was hieß nun deutfch

in diefem Raume etwa um 1740? Ein Völkerchaos mit weit

überwiegender deutfcher Umgangsfprache bei ftellenweife fehr

geringem deutfchen Bluteinfchlage. wie das Bölkerchaos in Gallien

um das Jahr 1000 romanifch' und wie das Völkerchaos in
Nordamerika englifch fprach.“ _
Und die Literatur diefer langfam eingedeutfchten Slawen?

Sie war gar keine! Fehlte doch die Exiftenzbedingung jedes

Schrifttums. die einheitlich geftimmte Dichter- und Lefer
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gemeinde. Erft feit *1500 beginnt der Raum fich mit Lite:
raturwuchs zu überziehen. Sehr bezeichnend. daß das eben

erft dentfch gewordene Siedelgebiet in Ermanglung der be

raufchend gereiften Nationalliteratur des Mutterlandes gleich
,die dafelbft laufende humaniftifche Bewegung mitmacbte -
unlogifch und unorganifch. wie etwa ein Lateinfchüler im

foeben mühfam erkämpften Befitz der römiichen Sprachlehre

zu Pindar greift, Hundert Jahre fpäter! Opiß tritt auf
und greift ins Leere. So ohne Stab und Steg verfucht
er taftend. theoretifch und kritifch. eine neue Literatur zu

fchaffen. Er blickt auf das Annolied. entfchiedener noch auf
die blühenden literarifäjen Nachbarn der Franzofen und

Niederländer. Die ..teutfche Poetereh" zu fihreiben if
t

ihm

nicht gegeben. bevor er ..in griechifchen und lateinijcheu

Büchern wohl durchtrieben fe
i

und von ihnen den rechten

Griff erlernt habe". Ihm folgt die Jüngerfchaft der Buchner.
Zcfen. Schottel. Tih mit theoretifchen Verfuchen. ..Der
.Vorgang wiederholt fich in rafcher Folge bei Gottfched und

, Lcffing. Mit dem gleichen Anfpruch tritt Friedrich Schlegel
auf. Mit dem gleichen Anfpruch die Naturaliften. Es ift

eine ganze Reihe. Alle haben dasfelbe Gefühl. es if
t

nichts da. und was da ift. taugt nichts. Man muß an

7

fangen. etwas Neues und auf kritifchem. theoretifchem. dog

l _matifchem Wege.“ Wie ganz anders im Mutterland. wo
fich des rechten Weges wohl bewußt eine Kunftfchöpfung

der nächften ruft.

Jntereffant zu fehen. wie verftändig das Mutterland

vom Beften. das es befaß. von der am eigenen Herz er

ftarkten Lebenskraft den Neuftämmen zukommen ließ. Der

Oftraum follte mit dem nationalften Bildungsgut verdeutfcht
*

werden. Und fiehe! Was feit 1500 über die Elbe ging.

die reichften vaterländifchen Werte zu vergeben. das waren

die Kraftzentren der Mhftik und des Pietismus, Wenn
Konrad Burbach die großartige deutfche Mhftik ein aus

ländifches Gewächs nennt. ..entfprungen im Morgenlande.

_
gereift in Byzanz. verpflanzt nach Frankreich und dort fort
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gebildet“. tut nichts zur Sache. wenn eingeftanden wird.

wie vertieft und religiös bereichert die Mhftik in Deutfchland

erbli'ihte. Wer an der vielgerühmten Darftellung der ..Land

fchaften der Mhftik“ des damals noch blutjungen Literar

hiftorikers fich beraufchte. wird ihm auch heute aufs Wort

trauen. wenn er verfichert. daß die in allen Volksfchichten

wirkfame Mhftik die nationalfte geiftige Bewegung war. die

der Deutfche jemals hatte. Die fi
e predigten. waren die

altkirchlichen Bettelorden und Fratetherrn. wie die neu

gläubigen böhmifchen Brüder. Nach der Kirchentrennung

trägt der Pietismus das gleiche Arbeitsprogramm über die

Elbe. im achtzehnten Jahrhundert die geheimen Gefellfchaften.
deren Einfluß auf die deutiche Geifteskultur Ferd. Jof.
Schneider klargelegt. Er griff nicht zu hoch. wenn fein
Werk der Untertitel zierte ..Prolegomena zu einer Geichichte
der Romantik“. Dem nationalen Gehalt der inhftifchen
und pietiftifchen Gedankenniaffe dankt der Oftrauni die endlich
im 19. Jahrhundert gemeinfam wirkende Lebenskraft. -
Wieder legt Nadler wie zur feierlichen Beftätigung einer

Formel die Hand aufs Buch und ruft die Namen der geiftigen

Träger im Oftraum. Wir erleben die befeligende Gewißheit
und glänzende Bekräftigung der Thefe: Kafpar von Schwenck

feld. Johann Arndt. Gottfried Arnold. Jakob Böhme.
Johann Scheffler. die wichtigften Träger diefer nihftifch
pietiftifchen Lebenseinheit _im 16. und 17. Jahrhundert. ent

ftammen alle dem Oftraum. Ph, J. Spener. der Führer
des Pietismus. wirkte in Dresden und Berlin und aus feinem
Geifte wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts in der Uni

verfität Halle geradezu eine Bildungsftätte diefer Lebens

einheit gefchaffen, Aus dem Oftraum ftammten die Träger

aller Bildungskräfte. die den ganzen Vorgang fchöpferifch

abfchloffen, Aus Oftpreußen: Kant. Hamann. Herder.

Werner. Hoffmann. Schenkendorf; aus S>ilefien und der

“*

Laufiß: Schleiermacher. Fichte. Ritter. Wetzel. Eichendorff;

aus der Mark Brandenburg: Wacken'roder. Tieck. Arnim.
Fouqus. Kleift. Adam Müller; aus Meißen: die Brüder
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Schlegelf Schubert, Löben; aus Pommern die beiden Maler
der Romantik: Runge und Friedrich. Nur Hardenberg aus
dem Raume unmittelbar weftlich der Saalef aber - was
oft zu Unrecht überfehen wird - ganz im Glanbensgeift
Herrnhuts aufgewachfen.

Wie felbftgenügfam blickte die fröhliche Wiffenfchaft

durch die Brille der Naivität. die die Romantik mit Friedrch
Schlegel beginnen ließ. Gefchichtliche Vrozeffe aber müffen
ab 070 erklärt werden. Der hiftorifche Tiefblick bezengt7

daß die romantifche Bewegung kein Anfang warf fondern
wie die deutfche Renaiffance die Springflut eines durch Jahr
hunderte fluktuierenden Vorgangs. der völfifch feit rund 1200.
geiftig feit etwa 1500 einfeßte.

-

(Schluß folgt.)

ALU.

Hm: Neben-gemachte Zlfrichs 17., Yilcvofs von Heck-iu.
Von l)r. Joo Pfaff. Hofrat u, Unioerfitätsprofeffor in Graz,

Ulrich von Albeck, Bifchof von Seckau, hat fowohlals
Kirchenpolitiker, wie als juriftifcher'Schriftfteller fich bedeu

tende Verdienfte erworben. Seine Tätigkeit auf dem Ge

biete des kanonifchen Rechtes if
t ganz vergeffen, nur bei

Klein Gefchichte des Chriftentums [ll. S. 397 und gleich
lantend bei Ebeling die deutfchen Bifchöfe ll S. 439'
finden fich ein paar Worte, die feiner literarifchen Wirk

famkeit gedenken, ioiewohl fein Vromptuarjam jurjZ, wie

die Zum-na Uli-ici opi8c0pi 88cc0l2j8n8i8 als Arbeiten der

fogen. populären Literatur. größere Beachtung verdient

hätten. Die Manufkripte beider Werke befinden fich auf
- der Grazer Univerfitätsbibliothek.1) Außerdem finden wir

1
) Über diefe beiden Werke ogl. meine Ausführungen in der Savigny

Zeitfchrift für Rechtsgefchichte Rom. Abt. Bd. 42.
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bei Haenel Catalog. libr. munueer. ein litiemoriaie juriZ.
das die Straßburger Bibliothek befißt. fowie im Catalog.
cocl. berlin, der Münchener Bibliothek ein Kepertorinm

811981' cornuientnri08 klein“, 130utiic *in tivi-08 ciecretnliutn.

das feinen Namen trägt.

Uber das Leben Albecks finden fich in der Literatur

nur gelegentliche Notizen. die hier gleihfalls herangezogen
werden; im wefentlihen ftüht fih diefe Studie auf Akten
material-einiger mir zugängliher Archive fowie auf die

Reichstagsakten))

Daß Albeck einer adeligen Familie entftammte. kann

wohl als ficher angenommenwerden; ob er aber. wie dies

in der Literatur (z
. B. bei Klein Gefh. des Chriften

tums 111. 83. Ebeling Deutfhe Bifchöfe 11 506. Ehmel
Kaifer Friedrich 11/. 1

1 79) behauptet wird und auch der

praeZuintuZ ZeceonieneiZ annimmt. c0in88 (ie Wheel( ge

wefen. fheint zweifelhaft; jedenfalls dann. wenn er init dem

inder Wiener Univerfitätsinatrikel angeführten lllricu8 (ie
'

.Albeck identifch fein follte. (S. weiter unten.)
Albeck. Alpech. Albigk ufw, gibt es eine Reihe von

Gefchlehtern. Eines derfelben if
t das zu Albeck (ca. zwei

Meilen von Ulm) begüterte. reihe Gefchlecht. welches im
16, Jahrhundert erlofch. Dies Gefchlecht wird zuerft als

1
) Weiteres ließe fih wohl aus der Reichsregiftratur K. Ruprechts.

die fich zum Teil im Wiener Staatsarchiv. zum Teil im General

landesarchio zu Karlsruhe befindet. gewinnen. Das fürftbifchöflihe

Arhiv zu Graz. das einzufehen mir gütigft geftattet wurde. wofür

ic
h

auch hier meinen ergebenften Dank zum Ausdruck bringe.

enthält bloß eine auf (Ariane 117. bezügliche Urkunde; die Akten
des Konfiftorialarchioes zu Salzburg reihen bei der 8110068810

.61.118c0p. Zeaoorjenoium nur bis zum Jahr 1584 zurück. bieten

alfo für die in Rede ftehende Epoche leider kein Material. Jm
Grazer Landesregierungsarchio reichen die Hofkammerakten nur bis

1568; die Hoffchahgewölbebücher. die von 1180 an datieren. ent

halten nichts. was 'fich auf Albeck und feine Amtstätigkeit als

Bifhof von Seckan bezöge. Dagegen bietet das Grazer Landes
archiv Einiges.

mam-pour. (nam- ahnen] (1921) 3 11
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freiherrlihes (f
. Siebmaher). fpäter als gräflihes mehrfach

genannt. Ein anderes war in Kärnten anfäßig gewefen

(O. Weiß. Kärntens Adel S. 46. Aelfhger. Gefhihte
Kärntens l 267. 281. 293. 4523. Muhar 17 306. Zahn.
Urkundenbuh 1

. ll. 111 und insbefondere die Urkunden bei
Iakfh. ll/lon. bist, cine-nt. Carjniliiae Bd. [-17. wofelbft
fih auh auf einer Stammtafel (tet) mehrmals der Name
des Gefhlehtes vorfindet);1) 7

Das oben erwähnte ?tornptuariuin juris enthält neben

dem Seckauer Wappen ein Wappen. das die linke Seite eines

fpringenden Einhorns darftellt. Das bifhöflihe Wappen von

Verden. welhen Bifhofsfitz Albeck. ehe er Bifhof von Seckau

wurde. innehatte (f
.

unten). if
t es nicht. wie die Betrachtung

des Verdener Wappens bei Siebmaher zeigt; alfo muß es
das Ulricus perfönlih zuftehende Wappen fein, Er führt
es auh auf zahlreihen Urkunden. die während feiner

, Seckauer Wirkfamkeit von ihm ausgeftellt worden waren.

neben dem Seckaner Wappen (fegnende Hand). Siehe z.B,
Urkunde 5161 des Landesarhivs zu Graz (icio 23. Juli
1428. Dies Wappen ftimmt aber weder mit dem freiherr

lihen. noch mit dem der Kärntner Familie überein. Auh
die Wappen zweier anderer Familien diefes Namens ftimmen
mit dem im Promptuarium wiedergegebenen niht. So das*
der Albegher. ..ein vom Aft auffliegender Falke“ (Weiß aaO.
175) und das bei Grunenberg Wappenbuh (Blatt 145b)
genannte Gefhleht ..von Albeg us morfcher Höllen uffenloh“.
Unter den Sholaren diefer Zeit vermohte ih bloß an

der'Wiener Univerfität einen Ulricus *de Albeck für das

*Sommerfemefter 1387 aufzufinden (lllrieuo (le hliiecic,

*pauper)._4 Derfelbe gehörte der natic) *Kynenßiurn an)) Ob

diefer Ulricus mit dem fpäteren Bifhofidentifch ift. das if
t

1
-) Diefem Gefhleht entftammt auch der' bei Tontek. Gefch. der

_ Diözefe Seckau l 392 erwähnte Bifchof von Gurk. Dietrich von
Albeck (1179-94). .

: . 2
)

Daß »die vom Honorar Befreiten ihre Armut befchwören mußten.

i. Kink. Rechtslehre S. 13.
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-
nicht feftzuftellen. Jedenfalls gehörte er dann weder der

n
c:

-

freiherrlichen (fpäter gräflichen) noch der kärntnifchen Familie

an. die beide als recht begütert bezeichnet werden. Der in

Wien angeführte Albeck hat die Wiener Univerfität nach

kurzer Zeit verlaffen. denn fein Name findet fich weiterhin
in der Matrikel bis 1392 nicht mehr vor.l) Hat unfer

Ulricus feinerzeit in Wien ftudiert. fo konnte er in diefer

Zeit wohl nur in das kanonifche Recht eingeführt worden

fein. denn damals wurde dortfelbft-ausfchließlich kano

nifhes Recht betrieben?) Das Kirchenrecht befaß ja damals

weitverbreitete Anwendung. während dies beim römifchen

Rechte niht zutraf. Die Earriere des fpäteren Bifchofs
Ulricus hat damit begonnen. daß er in die Dienfte des Pfalz
grafen Ruprecht trat und fein Hofkaplan wurde (Reichstag-Z
akten 171 762. 763. 764. 765); als Ruprecht König ge
worden war.“) fungierte er als königlicher Protonotar und
Rat (Reichstagsakten 17 45 und 96. 7 147. 172. 399. 688
u. a. m.). als Protonotar finden wir ihn bereits 1401 be

zeugt (ilieihstagsakteni7 142. 147). Auch begleitete er

Ruprecht auf feiner Romfahrt. bei deren Vorbereitung fein
Name fih mehrfach in den bezüglichen Reichstagsakten findet.

1
) An andern deutfchen Unioerfitäten fehlt fein Name; fo in Hei

delberg (Töpfe. Matrikel der Univ. Heidelberg). Erfurt
(Akten der Erfurter Univerfität). Köln (Reuffen. die Matrikel
der Univ. Köln). Prag (dlonutn. unit. Drag). Daß er fich
auch in Paris nicht oorfindet. konnte feftgeftellt werden. Aller
dings if

t es fiher. daß Matrikeln und andere akademifche Auf
zeichnungen des 15. Jahrhunderts fich niht felten als ungenau
und mangelhaft erweifen. (Worte Muthers Zur Gefch. der
Rechtswiffenfchaft S, 239.) l

2
) S. Afchbach. Gefch. d
.

Wiener Univ. 1 S. 98. Kink Rechts
lehre 8

.

Drbr.. daß auch in Prag die gleichen Znftände het-richten

f. Schnabel Gefh. der jur. Fak. 110.

3
) Über König Ruprecht fiehe Lindner. Deutfche Gefchichte unter
den Habsburgern und Luxemburgern 11 193; fpeziell über feinen

Zug nach Italien S. 205 ff.; ferner Bergmann. Zur Gefhichte
des Römerzuges Ruprechts o. d

.

Pfalz und Helmolt. König
Ruprechts Zug nach Italien. Ältere Literatur bei Af chbach.
Gefchichte Kaifer Sigmunds 1 S.161.

11*



154 nach rr.

fo l7 145. Daß er an der Romfahrt auch felbft teilge

genommen. zeigt der Umftand. daß eine Reihe von Ur
kunden aus diefer Zeit von ihm. im Auftrage des Königs.

in Venedig und Padua. fowie auf dem Rückwege ausgeftellt
worden war. (So Reichstagsakten 117 45. 46. 47. 62. 64.
ll 164. 210. 212. 266. 327.) In Angelegenheit des Kron
fchmuckes König Ruprecht-s finden wir gleichfalls Ulricus
als Vertrauensmann des Königs. fo Reichstagsakten 1V' 235

und ll 388. Auch'für die Frage. wann Ulricus äoetor
(leckt-.forum geworden. bieten die Reichstagsakten deutliche An

haltspunkte; die Univerfität. an der er den Grad erworben.

erfahren wir dabei leider nicht. In einer Reihe von Ur
kunden. die Ulricus nel inanclntuni ciomini regiZ nnter

zeichnet hat. fowie in folchen. in denen er als Zeuge an

geführt ift. wird er in den Jahren 1401 und 1402 als
licentjntuZ in (lecretie erwähnt; erft 15. Juli 1402 und
22. Juli desfelben Jahres finden wir ihn als ciecretorum
(Factor genannt (Reichstagsakten 17 275 u. 327).

Im Jahre 1401 if
t Ulricus mehrmals bei den Ein

nahmen der königlichen Kammer zur Zeit des italienifchen
Zuges erwähnt. So Reichstagsakten 1

7 214. 218. 222.

Im gleichen Jahre beglaubigt K. Ruprecht zwei Gefandte
bei dem Herrn von Lucca. Paul Guinigi. deren einer
UlricuZ (ie Zitieren. licentiatna in (lecretie. pr0t110n0tariu8,

ift. Reichstagsakten l/ 145 enthält die Anweifung für Ulrich
von Albeä und Johann von Mittelburg zu Verhandlungen .

mit Franz von Earara. Reichsvikar zu Padua. iiber Bünd

niffe mit italienifchen Herren und Städten um Hülfe zum
Italienzug (cicio Innsbruck c. 25. Sept. 1401). Eine Ur

kunde vom gleichen Datum (l7 142) a
n die Reichsangchö

rigen in-Italien. befonders' Toskana und Lombardei. befagt.
K. Ruprecht habe Ulrich v. Albeck und Johann v. Mittel
burg bevollmächtigt mit Rat des Franz von Earara . . , mit

allen. die ihm *und dein Reiche gehorfam und unterwürfig

fein wollen. Verträge abzufchließen. Gleichfalls 1401 unter

haudelte Albeck mit den Bodenfeeflädten wegen Huldignng
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für König Ruprecht. (Reichstagsakten l' 41) wofelbft
Ulricus als „Kanzler“ bezeichnet-wird.) Er brachte den
Städten die Eonfirmation, worauf diefe dem König den Eid

als römifchem König leifieten (nach 27. Ang. 1401).
1402 wird Ulricus als Gefandter fowohl an den Herzog

Leopold von Öfterreich, als_auch an den Erzbifchof Gregor
von Salzburg, der auf das Haus Öfterreich einwirken follte,

beftellt (Reicbstagsakten ll 288 und 286).
1404 wirder als Gefandter K. Ruprechts nach Rom

beordert, um mit dem Kardinallolleg betreffs Herbeiführung

derKircheneinheit undReform auf dem Wege eines allgemeinen

Konzils zu verhandeln (Reichstagsaften ll 552).
1 Daß er in all den Jahren. feit er in DienftenRuprechts

ftand, zahlreiche Urkunden acl ninnclatnin Domini rLZiZ
unterfertigte, zeigen viele Beifpiele. So Reichstagsakten ll'
46) 47, 62, 91. 92, 88, 7 210, 212, 266. L75 (auch l7
335, wo er meifter Ulrich v. Albecke genannt ift) ferner
l7 391) 452) 457, 467) 546, 551, 577).
1405 ernennt K. Ruprecht Ulricus und den Erzbifchof

von Riga zu Unterhändlern und Gefandten in feinen und

des Reiches Gefchäften für Italien) Tusfien und Lombardei
(Reichstagsakten l7 688).

-

1407 wird Albeck zum Bifchof von Verden an der Aller

(bei Bremen) ernannt. Auf eine unrichtige Meldung vom
Tode des Bifchofs Konrad v. Verden hatte König Ruprecht

fich fchon März 1405 mit einem Brief an VapftJnnozenzlllll
gewendet) in welchem er feinen damals in Rom weilenden

Gefandte-n Ulrich v. Albeck (Wagißter lllricu8 (le Wheel(

noZtc-.r in [To-nana curin 0rat0r, pr0ti10n0tariu8) für das

Bistum Verden empfahl (qnein et ueatra Zement-:18 m1 boc

icloneum nouit et n08 icieni (le ipZo inet-it() teZtnrnur)

lReichstagsakten 7 679). 1407 erfolgte dann die Ernennung)
nachdem Bifchof Konrad mittlerweile mit Tod abgegangen)

tatfächliih') Während ihn Vapft Gregor Ill. ernannt
1) Jn der Literatur wurde Albeck gelegentlich) fo bei Ehmel a. al,
l 79) Muchar, Gefchichte des Herzogt. Steiermark 71k 185.
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Ulrich ir.

hatte. hat aber das Kapitel (21. Februar 1407) feinen

Dechanten Heinrich von Hoha gewählt. Ebeling a. a. O.
fagt von Albeck: ..er refidierte in der bifchöflichen Kurie

von Lüneburg und kam hier nur iin öftlichen Teile des

Sprengels zur Anerkennung. ward auch in Verden' eingeführt.

während fein Gegner Schloß Rotenburg innehatte. Obgleich

die Päpfte Alexander 7. und Johann Äxlll. feine Provifion
kaffierten. hielt er fich doch als Bifchof von Verden bis zu

feiner Verfehung nach Seckau.“ 1) Zur gleichen Frage äußert
fich Hauck. Kirchengefchichte l7 2 S, 1148 folgendermaßen:
..Gegen ihn (Heinrich v. Hoya) providierte Papft Gregor All.
auf Bitten König Ruprechts 1407 vor Juni 11 den königlichen

Protonotar Ulrich Alpeck (Albich bei Alzey?) Alexander ll.
kaffierte diefe Ernennung und providierte 1409 Septemb. 4

Heinrich.“ Über diefen Streit berichtet das ()l1r0njc:0n EplZ.
llerclenZ: (bei Leibniz 88. return 8riin8i7ic [l 221) l-[in
ricus Zecunclu8. l/ercien8i8 ep. )(l.l/ natuZ come8 (18 [107a,
priuZ cieaanu8 liiijiiZ ecclcmiae. habuit aclWcZai-iuni contra

88, cioniiniiiii Glricuin Klbacti (iecret, aoct. qui ac] iii

Ztantiain cioniini [Zuperti [Zagi8 Kom. a (ni-.30:10 papa

fuel-it eonfiririatue.. licet a0ininu8 l-iincieu8 ae [1073 ea

noiiice kuit electu8. Lui ()li-ic0 intieteZerunt (111088 iii

Zruiisniz-lc et kiinrieu8, iiljuZ l)iici8 hingni init ab eoclein

inkeucleitu8 et preiEZtitit (iebituin _iuraineiitum ?osten in

eon8j1i0 l'iZetn() Kle-xanclenin 81.121 odoeäientia ?apa 1/

J anif ch .Lexikon v. Steiermark lll 874 als Bifchof von Verduu (l)

angeführt.

1
) Bei Gams. Zar-tec epiea. if
t Albeck als Bifchof oonVerden

,jure pror. 25, [LL. 1407 angeführt; fiehe auch Movher. Ver

zeichnis der deutfchen Vifchöfe S. 130. Eubel. kljerai-ati. (mtb.

1 522. wofelbft auch erwähnt ift. daß er Union. Detail. et Zpjr.

gewefen fei. Ju den Chroniken vom Verdener Stifte und bei
Spangenberg fehlt er dagegen in der Bifchofsreihe. Vgl. Weher
u. Welte. Kirchenlexikon All S. 686, Über die Gefchichte des
Verdener Bistums iiberhaupt f. Buchberger Handlexikon [l
2570 und dortfelbft Zitiertes. fowie die weiteren Literaturangaben
bei Cheoalies Repertoire ll Z271.

'
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prouißionern (Ariel ceZZaujt ac kiinricurn electllm confir

mal/it.
1)

Albeck war ein entfchiedener Anhänger Vapft Gregor nils).
was er auf den in diefe Zeit fallenden Konzilien auch betätigte.

So auch auf dem Vrovinzialkonzil zu Mainz. wo er unter
den beim König Ruprecht Befindlichen erwähnt wird (Reichs
tagsakten l7] 316). Zum Vifaner Konzil hatte Ruprecht

fünf Gefandte gefchickt. unter denen fich [lil-jens llercien8j8

verzeichnet findet (Reichstagsakten K71 492. l7 489).") Auf
dem Vifaner Konzil war nun Albeck eifrigft im Intereffe
Vapft Gregor All. tätig: ..In der vierten Sißu'ng am
15. April erfchienen die deutfchen Gefandten. Ihr Sprecher
Ulrich von Verden vertrat. in Anlehnung an die Voftillen.
den Standpunkt des Königs; er legte die Bedenken dar. die

gegen die Zuläffigkeit der Obödienzentziehung und gegen die

Rechtmäßigkeit der Kardinalfhnode fprachen. und lud die

Synode namens des Königs an einen dritten Ort. zu
gelegener Zeit von neuem zufammenzutreten; fo werde die

Bereinigung zu ftande kommen. Es war wenigftens ein

formelles Zugeftändnis an die Kardinäle. daß Ulrich erklärte.
der König werde auf ihre Seite treten. wenn Gregor die

Bereinigung hindern follte." *) Über Albecks fonftige Tätigkeit

1) Zum Streit zwifchen Hoya und Albe> fiehe auch Reichstagsakten 'tlll
200. ferner Wedekind Noten zu einigen Gefälichtsfchreibern l ,
130. wofelbft bemerkt wird. daß Albeck in einer Verdener Urkunde
vom 13. September 1408 das Kirchweihfeft verlegt habe und fich
l)ei et apaet. ZeäjZ gratia eleetue et eonörmatue eacleeiae
761'ä6l18l8 nannte. K. Ruprecht hatte ihm am 25. Sept. 1407
die Regalien des Bistums Verden verliehen (f

.

Chmel a. a. O.
Nr. 2363).

'

2
) S. Hauck a. a. O. 7. 2. S. 860 ff
.

3
) König Ruprecht hatte übrigens Ulrieus zu allen kirchlichen Ver

fammlungen nebft vier anderen Gefandten beoollmächtigt ääo
12. Februar 1409 (Reichstagsakteu K71. 491). Zu Herftelluug der

Kircheneinheit beglaubigte er gleichfalls vier Gefandte (14. Fehr,

1409). unter denen fich wieder Ulricns befindet (Reichstags
akten l71 565).

4
)

Hauck a. a. O. 7 2 S. 855. S. auch Vaftor. Gefchichte der.
Väpfte l S, 146. S. ferner ..Artikel von Seiten K. Ruprecht-'3,
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auf dem Pifaner. Konzil fe
i

auf Reihstagsakten 171 334

verwiefen,

1410 (19. Februar) wird Ulricus von Papft Gregor 1111.

nebft einigen anderen Bifhöfen bevollmähtigt. Maßregeln

betreffs der Anhänger des Petrus von Candia (Papft

Alexander 17.) und derer. die von deffen Partei zu ihm
übertreten wollen. zu treffen (Reihstagsakten 171 722),

Daß im felben Jahre Ulrich Albeck am Fürftentage zu
Marburg teilgenommen. zeigen die Frankfurter Rechenbüher

(f
. Reichstagsakten 71 739). Unter den Wahlverfprechungen

Königs Sigmund von Ungarn findet fih unter anderen
das Verfprechen an Herrn Ulrih Bifhof von Verden. ihm
feine Lehen und Privilegien als römifcher König und einft
als Kaifer zu beftätigen (Reichstagsakten 1711 23).
In* Angelegenheiten des Papftes Gregor befiehlt König

Ruprecht zur Sicherung der Obödienz allen Reichsftänden

Hilfe zu gewähren dem Bifhof Mathäus von Worms.
bevollmähtigten Legaten in den Probinzen Mainz. Trier.
Köln. Salzburg. Magdeburg. fowie dem von diefem weiter

für die Provinzen Magdeburg und Bremen und die Diözefen
Verden und Minden ernannten Bevollmächtigten Bifhof
Ulrich von Verden (5. März 1410).
Auf dem 'Konftanzer Konzil erfheint Albeck als

npoZtolicae 86c1i8 lEZQlUZ. wo er im Verein mit dem Dom

herrn von Eichftätt. Johann 111. Abundius. die Titel und

welche deffen Gefandter Bifhof Ulrih 11. Verden am 15. April
1409 in feiner Rede auf dem Konzil zu Pifa_zu Gunften Papft

Gregor uli. gegen die Berechtigung und Zweckmäßigkeit diefer
Verfammlung und zur Herbeiführnng eines wahrhaften General

konzils vorgebracht hat ...“ (Reichstagsakten lil. 496). Sowie
die offizielle Antwort des tiert-(18 ile ernannt-uno im Namendes

Pifaner Konzils auf die um 15. April von Bifhof Ulrich von

*Verden vorgetragene und von Konrad von Soeft in der fhriftlichen
Aufzeichnung Rr. 296 überreichten Einwendungen *K Ruprecht-s

gegen das Konzil, Über die Rede Albecks berichtet auh ein in

Reichstagsakten lil 332 zitierter Konzilsbericht in Cod. 1 176b
der Bibliothek zu Hannover.
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Würden aller zum Konzil erfhienenen Abgeordneten zu
prüfen hatte, Gregor x11. rihtete an ihn in diefer Zeit
Briefe. von denen drei abfhriftlih im Landesarchiv zu Graz
fih vorfinden. In dem Briefe vom 27. Februar 1414 und*
vom 5. November 1414 (L. A. Handfhrift Nr. 45459. und

45690. f. auh KriieZulQtuZ Zeccou. LA. Handfhrift Nr. 136
p. 415 ff.) empfiehlt der Papft ihm. mit Hilfe der in den

Briefen genannten anderen päpftlihen Legaten1) die Sahe
der Kirhe gegen das ungültige Urteil des Konzils von Pifa
zu verteidigen; es wird dabei vom Papfte in Abrede geftellt.

daß das Konzil zu Konftanz ein concilium generale fei.

trotzdem habe er log-U08 pro cleienZione catltolicae ueritutj8

et 8116.8 puritatis et juetitine gefandt. In einem Briefe vom
18. Iuli 1414 erfuht er Ulrich. ut cum illiZ principilmZ
et
nic-13113645118

et alii8 0n1nidu8. qujduZ uicierio, im Gebiete

von Speier in feinem Sinne verhandeln möge?) Im all
gemeinen bemerkt *k'rneZulatuZ Zeccouienem j), 145. daß
- Papft Gregor [iterao port-0 nc] Uclalricurn epioc0purn l/er

cletmem (ieclit. ut put-i, qua in KiZnniZ c0t1i/entivu8, e011*

Mantia et in praLZc-:ritibuZ pro 811a 62111871 startet. Weitere

Briefe werden dort p. 418 erwähnvg)

Auf dem Konftanzer Konzil ftarb Bifhof Sigmar von
Seckau und der Erzbifhof von Salzburg ernannte. auf
Kaifer Sigismunds Verwendung. Ulrih von Verden zu
deffen Nachfolger (15. Dezember 1417).*) Die Ernennung

1) S. Eubel. llierarelt. eatbol.) j). 322. woiiah Gregor 1(1). den*

Mathäus Bifhof von Worms zu feinem Legaten in Germanien

beftellt hatte und diefer den Rabanus Spirenfis und den Ulricus

Berdenfis zu feinen Sublegaten annahm.

2) Der Brief befindet fih gleichfalls in Abfchrift im Grazer Landes

Archio und war das der Abfchrift zu Grunde liegende Exemplar.

als es dem Abfhreiber oorlag. ftellenmeife bereits befhäoigt

und nnleferlich geworden.

3) Eine Eharakteriftik Papft Gregor teil. findet fih bei Paftor.
Gefhichte d'er Päpfte 1 145 ff.. in feiner Darftellung über das

Konftanzer Konzil.

4) Siehe Klein a. a. O, S. 83 ff.; Hauck a. a. O. S. 1171;
über die Intervention Kaifer Sigmunds. fiehe bef, Harzheim
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Ulrichs zum Bifchof von Seckau 1116111611 1666811161118 860607:

mit folgenden Worten: >11 6110111666661 116116 6611161116111

61) 60180066111 17611161181 1161186081168 681 111161116118 111

0011168 116 711116011 661101111111 (10010116111081881111118, 6116111

1106111611168 1-110111611118168 86118111118. 110611116 611 6116111

66016816111 1161186611611 11181111111611111111 616616011 1116 23 ]111.

611110 1417 16816 1161181210 ,10111 11 467 1x10 1;!) 61118116111

010 1661616316666 6601681616111 0061611011066 81611111111 61

6661011161616 16111 811616 (1611116611668 . . . 116118161118 611

1116 (161116111616 111 31611661 818-1811161161 1111061610118, (1116111

111161116118 610 6113116110116 6611111111 (31630111 01116111111 (811.

1611111. 1x10 14 101. 471). Handfchrift 25 des füfftbifchöf

lichen Archivs Seckau zu Graz, welche ich einfehen konnte7

berichtet über die 0061111116110 611180061111611101 6111101417,

in welcher ihm die Spiritualien und Temporalien tradiert

wurden und anbefohlen wird, ihm die 0116111611116 61 16116

1611116 zu erweifen, Es heißt hier: [1661116111118 1161 316116

86110166 8612, 600168166 111-6111601800068 , . . 111611116 11611

1)616110116 016611611116. . . 116 6611101611110 61116111 600168166

66180116111 111116111 6111101166111 111 6611616011616 111611111 6018006.

116116111 (1011111111111 [1111011111 1160161011116 (1001016111, 111110

6111800611111 761661186111, 611 6116111 66616816111116118161611111

110611116111 116061116111, 121111111 111166 661616 1116111111111, 801611116

60 3161711616 1110111111 1118131111616 111 8011116611668 0101711111111

61 1661601611068 61161111186661661 (1116111111118 00011108
11081166

111611118,

006611, 66116. 7 782 ff.- Afchbacß7 Gefch. Kaifer Sigmunds L7
522 ff

, '

1
) 111-1681216866161. 8661-6 ll 467 lautet: 66116 611110 1417 61111116

631886 8668116136681 6068161 6x 1111118, 6611168 611-16661 61118

6011616 761-11668616 611 6116111 66616816111 11668666111 11661111661

11611661616, 666168166 866607161181 1116611611. 1)611116 61 6611161

86121161366 6660 1417 1116 23 .16111 und ll 471: D06661 16816*
(118616168 [1061116111661 1111616 68861; 16 60661110 (1068166116681

8666011161181 666168166 61661661886 [111-161161 116 616661( 6611066

86676111, 661 11109161 816111616 (111630111 L11 116 86116 761116681

166161 6160168, 111 16611; 611 6061616111161106616 8131861611111 16618.
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Um die auf dem Konftanzer Konzil befchlofienen Re

forrnen des Klerus in die Wege zn leiten, berief Eberhard l)]„
Erzbifchof von Salzburg„ bald nach der Rückkehr von

Konftanz- eine Vrovinzialiynode, die fich am 18. Nov. 1418
in Salzburg verfammelte)) Eine auf diefer Synode von
Albeck gehaltene Rede if

t im Catalog 00a. [eat. der Miin- *

ebener Hofbibliothek 10m l par3 2 p
. [31 dla 1117 ver

zeichnet: 86km() ab Ulrico 8860017161181 epi8c0p0 in con

cili() 8aii8burgen8i a. 1418 babituZ. Auf diefer Synode
kamen Statuten zuftande- in denen beftimmt_ward7 wie dem

Eoncubinat entgegen zu treten fei- ne eleriei Zeeurn tenen-rt

turnier-68 1111/8118188, ne c'ericj in c10n1jd118 8uj8 indem-18

beider-int, ut (Zlerici uenatui 6tlur1i8 non jnZiZtunt etc.,

wobei auch ältere Vorfchriften wider das Z'iniennehnien

nachdriicklichft eingelehc'irft und an die Beftinimungen der

Konzile von Lyon (1274), Würzburg (1287), des Lawrence-186
von 1273 und die Salzburger Synode von 1267 erinnert

wird") Die in Salzburg .zuftande gekommenen Befchlüffe

hat dann Ulricus l7. in Seckau 1419 publiziert und zur
Durchführung gebracht. Ein Exemplar diefer Statuten

findet fich auf der Grazer Univerfitätsbibliothef 811b 813.1]
497 (Handfchrift). lncipiunt Zimmer accurata reirerencjmn

in Ein-Kt() pntremlaominuin Ulricum SpjZCQpllm 8ecc0

eienZE-n, (i0ctorern egregiinn (18 Zpeciali c0rninj88j0ne

re'erencii88irni in Uhr. patrjZ (10n1jnj [Ideriiaräi epi8c0p.
87.1131). ecc168iae, ap08t01icae 86c1i8 legati . .. anno (lo-n.
1419. Der Text ift - foweit ic

h verglichen habe
- mit

einigen Auslaffungen inhaltlich der gleiche- wie der bei

1
)

Siehe Mir-har a. a. O. 711 153- Eüiar Staats: und Kirchen
gefchichte 71 77- Widmann Gefchichte Salzburgs ll 244- Hefele
Konziliengefchichte ?ll S, 30) ff.f Singer, Hifi. Studien über

l
die Erbfolge- S. 9 und dortfelbft Zitiertes.

2
) Weitere Befiimmungen verzeichnet Widmann a. a. O. S. 246.

Über die Salzburger Synoden von 1418- 1419 und 1420 fiehe

Dalham (>0ncj1ia Zaljeburg. p. 167-208, Hefele Konzilien
gefchichtß 1

.

Bluff., Bd. 7, S. 381.
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Dalham a. a.O. 191 ff. wiedergegebene; doch find in den
Worten manche Abweichungen und eine teilweife andere

Anordnung des Stoffes gewählt.

Der k'kaeeulatu8 ZeccouienZiZ erwähnt p. 476. daß

Bifchof Ulrich fodann im Dezember 1419 eine Vifitation
vorgenommen habe und diefelbe. bis auf die Frage des

Ztucliuin religi08ae peiupertatiZ, befriedigend verlaufen fei.

Dabei beruft er fich auf das diesbezüglich erftattete p
. 477 ff
.

abfchriftlich mitgeteilte Referat.

1424 wird Ulricus durch den Abt von Eiteaux und

die im Generalkapitel verfammelten Abte in die Gemeinfchaft

und Brüderfchaft des Ordens aufgenommen (Landesarchiv
Urk. Nr. 5000 b

).

1426 wird in Übereinftimmung mit dem Vropfte und

dem Kapitel von Seckau durch Bifchof Ulrich ein Statut
folgenden wichtigen Inhaltes einftimmig befchloffen:
„Nach dem Tode eines jeweiligen Seckauer Bifchofes fendet

der Vrobft des Stiftes fogleich einen treu ergebenen Vriefter

feines Kapitels auf das Schloß Seckau bei Leibniz) welcher

unter eidlicher Verpflichtung die ganze Verlaffenfchaft des Ver

ftorbenen in Verwahrung zu nehmen hat. Er hat diefelbe dem
vom Salzburger Metropoliten neu ernannten und vom Vrobfte

ihm borgeftellten Nachfolger zu iiberantworten, wobei jedoch die

teftamentarifchenAnordnungen getreulich zu vollziehen find. Der

*

neue Bifchof wird vom Kapitel nicht eher zugelaffen und man

hat ihm nicht eher zu gehorchen, als bis er eidlich bekräftigt

hat, daß er nicht die geringfte Verbindlichkeit eingegangen habe,

wodurch irgend etwas von den Bistumsgütern, zum wenigften

aber das Schloß Seckau) abgetreten würde. Bei der Befiß

nahme diefes Schloffes haben die Burggrafen aller übrigen

Schlöffer dem neuen Bifchof als ihrem Herrn zu fchwören und

zu gehorfamen') Man darf vermutem daß diefes Statut vor

1
) Dies Statut befindet fich im Original im geheimen Haus-i Hof

und Staatsarchiv zu Wien (Salzb, Archio-Abtlg.) und if
t mit

geteilt bei Chmel a. a. O. Beil. R7111.
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züglich beabfichtigt habe. dem Stifte und dem Bistum die

möglichfte Unabhängigkeit zu bewahren und den Einfluß welt

licher Macht hintanzuhalten.“ (Ehmel. Kaifer Friedrich 11/.

79-80, 554-56. Hiezu auch Muchar a. a. O. lill 188).
Beranlaßt wurde das Statut wohl im Hinblick auf

das fun Zpolll nach dem Tode des Bifchofs Auguftin 1380.

1428 verleiht Kaifer Sigismund dem Bifchof Ulrich von

Seckau und feinen Nachfolgern den Blutbann (f
. Ehmel. Aus

dem kaif. R.-Regift.-B.; zitiert bei Afchbach a. a.O. 111464).
Albeck ftarb nach den im Perfonalftand der Diözefe

Seckau (gefchichtl. Nachweis S. 18) angegebenen Daten am
19. Dezember 1431 zu Padua. Über den Grund feiner

Paduaner Reife läßt fich nichts Gewiffes fagen. Weder bei

Lichnowsfh. Gefchichte des Haufes Habsburg. noch in den

Regeften Kaifer Sigmunds bei Afchbach findet fich ein

darauf bezüglicher Vermerk. Daß fi
e mit dem bevorftehenden

Bafeler Konzil im Zufammenhange geftanden fein dürfte.

erfcheint bei Albecks kirchenpolitifcher Tätigkeitvon vorne

herein wahrfcheinlich. Seine Beifeßung dürfte in der Dom

firche zu Padua erfolgt fein. wofelbft fich nachftehende Jn
fchrift befindet: Memorial [lit-ici Zpi8c0pi Zeccoujen8i8.

1)iuini et klumani ]uri8 pQritiZZimj. Kan). [R0188. 171158571. l)
Die letzteren Worte legen den Gedanken nahe. daß Albeck

Kardinal der römifchen Kirche gewefen. Dies läßt fich-
nach dem uns zu Gebote ftehenden Materiale - weder

bejahen noch ausfchließen. Doch äußert fich i
n diefer Hin

ficht bereits der mehrfach zitierte l)rae-8u[atu8 Zen-0071811813

wie folgt: Geier-uni lZuZEniuZ pri-110 pontjiicatu8 811i anna

)(ll[ [(3.1. ()c:t, in Cairclinnliurn numero ac180rip8it k'rancjZ

cum (Ionclulnerium l/enetem, nepotein Zaum. nec non

King-310mm [Amrum. Kornnnum, lZpiMopurn Gai-erweckt,

qujbus b/lartinur epiZcopur nvZter. 82168110 lZpiZ
coporutn. (111001 t7p13 eciiciit_ ann() 1603 aclncripaif

1
) S. 'kann-.81118 llrdir

yataninae 1n8c-riptioner 11.13. Vollkommen

'

gleichlauteud Zalumoniuß lit-l). Kat. luna. p. 10.
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Urjai'rjcuin epi8c0pun1 8eeconien8ernf nirtute 'etc Zcientia

clnri8oimnrn, quoc] conZt-nntin fiaei opernque iiljus, quam

pro tu6nc1i8 Gregor-ij )(ll pnrtibu8 grnniter 011m impenejit,
ZmpliZZimmn praerniurn n cligni88im0 eiuZ nepote retuliZZet.

Zec1 nuZpjeim in (ioeurnenti8 n08tri8 naeptn erni
nentiZ 11111118 neZtjgjnin oceurrit, neqne in near-01080
pine qunrn epi800pi namen nttrivujtur. 1)

1432, 15, Auguft) beftätigte dann Konrad Bifchof von

.Seekau die Iahresftiftung feines Vorgängers) Bifchof Ulrich117.„

zu welcher derfelbe nebft einer Jnfnl und einem Ring einen
Hof zu Fifchern unter Weißentirchen gewidmet hatte. Den

Hof hatte Ulricus feinerzeit von Veter dem Warzen felig)
weiland Bürger zu Judenburg gekauft; der Ring wird als

mit einem großen Saphir) zwei Chryfoliten und zwei Dia
manten verziert bezeichnet und auf 10 Sihillinge gefchäßt

(Landesarchiv) Handfchrift Nr. 5351312)
'

Aus Alberts Seckauer Wirkfamkeit find eine Reihe von

Urkunden im Grazer Landesarchiv aufbewahrt. Diefelben

betreffen fchiedsrichterliche Entfcheidungen des Bifchofs, fo
Nr. 4730, 48690) 4998 (ähnlich 5281), ferner Lehensfachen)
fo Nr. 4941, 5064, 5100; Verträge) fo Nr. 5125er, 5211,

diverfe Verfügungen in Llmtsfachen, fo 4769er, 4912,

509531) 5246.

Zum Schluffe fe
i

nur noch erwähnt) daß Albeck - ab
gefehen von feinen beiden_ Werfen _ eceleoiae Zecca
njen8i

mehrere Handfchriften aus feinem Befiße zugewendet

1
) Der Nekrolog lautet: 111118tr1881mn8 entliecl.-8ecc0r. Zjilue

Ucjnlrieno eyieaoynß prae1uere et "inet-e (Ieeiitz cijern morta
iern incijent 611r0nicn1n 831181)* trpuä 1)ne]ljurn t. 2

.

mine..

f, 131 udj 11380 ,bnbetur: 8nd nde-113m1() knit 1111-16118 (Le

Wheel( immer-13118 8.11186 protlionotaringz 011m epjZdoyuß 17er

. (Leonie, (je-inne trenowtue nei (200168. 80er.; 0511!: 1431, Liz-..1,

' Jan. 9. . . f . . :

2
)

Siehe auch Landesarchiv Handfchrift Nr. 136(1'W68n18cn8 8'600.)

x). 584. Ferner WonumSernnÄeer-ol 11 412. Hierfelbft findet
fich auf 11 354'und 11432 der' Name Ulrich als epjeeox). Seen.

erwähnt.
" " ' ' ' “
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hat. die fich jetzt auf der Grazer Univerfitätsbibliothek be

finden)) So je ein Exemplar der l)igeatiim uetnZ, in
igrtiatiim und Dig. noiium (Man. [ll 32. [ll 44 u. [ll 63).
Die Handfchrift der Dig. i-etu8 ftammt aus dem 14. Jahr
hundert und if

t dem Charakter ihrer Miniaturen nach wohl
aus Frankreich ftammend (Eichler. Aus einer öfter. Bibl.
S. 22); dann einem Cortex ji18t. cepetiiae [irnelectioiiis
(Man. ll] 43). eine aus Jtalien herrührende Handfchrift
(Eichler a. a. O); ferner einem Commentar des Chnus zum
Codex (Man. [ll 79); ein Zpeciineu juciZ cart. 8. joanne
Zxnäreue (Plan. ll] 95); endlich Euiäoiiis (le ZeiiZic) K0
Zariuin Zuger l)eccet. (iratiani. 2 Bände (Man. [ll 84).

xx.

.titanium zur deutfchen .Zentrum-politik.
Von Germaniis.

Das neue Jahr fing recht ..vielverfprechend“ an. Der

Zentrumsreichskanzler. der fich bekanntlich mit Recht als

Prophet des demokratifchen Gedankens fühlt und diefen in
die Pfhche des deutfchen Volkes einzuhämmern bemüht ift.

hat es für zweckmäßig erachtet. dem ..Berliner Tageblatt“

anläßlich feines fünfzigjährigen Jubiläums einen Fefiartikel
über den Beruf der deutfchen Demokratie zu fchreiben
und in diefem Artikel das „Berliner Tageblatt“ als ..Vor
kämpfer für freiheitliche Gefinnung im Staate* und für
die politifchen Rechte des Bürgertums“ zu preifen. das

eines der führenden Organe der fortfchrittlichen Strömungen

in Deutfchland nicht nur auf politifche'm. fondern auch auf

1
) Über aus Seckau herriihrende Handfchriften der Grazer Bibliothek

fiehe Eichler. Zentralbl. für Bibliothekswefen Nr. 35. S. 51
und dortfelbft zitierte Literatur.
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wiffenfchaftlichem. kulturellem und wirtfchaftlichem Gebiet

ein Faktor des internationalen Geifteslebens gewefen fei;

der Kanzler wiinfcht diefem Organ für die nächften fünfzig

Jahre feines Beftehens erfolgreiche Arbeit im Dienft des

Wiederaufbaues Deutfchlands und der Welt.

Was fonft in dem Artikel fteht. bewegt fich in dem

gleiehen Rahmen. wie alle Reden l)r. Wirths. der in der
Erweiterung der politifchen Rechte des Bürgertum-Z (es ift

nicht nnintereffant. dies hervorzuheben. da der Kanzler

fonft gern vom arbeitenden Volk fpricht. dies Wort im

Sinn der Sozialdemokratie genommen) eine wertvolle Er
rungenfchaft des Jahres 1918 d

.

h
. der Revolution erblickt.

die man zwar nicht herbeigeführt haben will. die man aber

doch mit Genugtuung regiftriert. Das letztere follte vonfeiten
eines Parteiführers unterbleiben. deffen Partei bei jeder
Gelegenheit betont. daß fie die Revolution verurteile. einer

Partei. die den Kampf fiir das Recht auf ihre Fahne ge

fchrieben hat. Es ift auch aus andern Griinden tief bedauer

lich. daß der Zentrumskanzler dem ..Berliner Tageblatt“

ein Loblied fingt lind dabei fogar deffen kulturelle Arbeit

anerkennt. einem Blatt. das von jeher dem ordinärften.
boshafteften Antiklerikalismus. dem ausgefprochenften Auf
klärungsliberalismus und Freimaurertum gehuldigt. an' der

Spitze der Kämpfer für die revolutionäre Idee ftand und

der zügellofeften Freiheit d
.

h
. Umwälzung aller fittlichen

Begriffe von jeher das Wort geredet hat; zuletzt wieder im

Schnitzler „Reigen“-Prozeß. wo es natiirlich auf der Seite

der „Reigen“-Leute ftand. Ein katholifcher Staatsmann. für
den das ..Berliner Tageblatt“ als Faktor des geiftigen

Fortfchrittes in Frage kommt. if
t fiir mich als katholifcher

Staatsmann erledigt. Erzberger fchrieb gelegentlich in den

„Tag“. was er damit rechtfertigte, daß dann Leute den

Zentrumsftandpunkt erfahren wiirden. die ein Zentrums
blatt nicht zu lefen bekämen. Das mußte man felbftverftänd

lich gelten laffen. Weniger feine gelegentlichen politifchen

Auslaffungen in Form von Unterrednngen mit Vertretern
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des „Berliner Tageblattes“ wiihrend des Krieges, Doch

handelte es fich damals immerhin um Kriegspolitik und

was damit znfammenhing. Wenn 1):: Wirth bloß dem Reichs
präfidenten zulieb in's B. T. fchrieb- fo zeigt dies, zu
welchen Konzeffionen die Koalitionspolitik führen kann,

Zwar ift nun das Zentrum keine konfeffionelle Partei. Aber
da im „Neuen Reich" der württembergifche Minifter Bolz
betont, das Zentrum und feine Führung würden in keiner

Weife katholifche Grundfäße verletzenf fo foll hier doch feft
geftellt werden, daß derlei Auslaffungen des führenden

Zentrumsftaatsmannes auch i
n Kreifen überzeugter Zentrums

anhänger Kopffchütteln erregen müffen. Man kann gefpannt

darauf fein, mit welch hochpolitifchen Gründen diefer Akt

des-Kanzlers von der Varteipreffe verteidigt wird. Natür

[ich foll dem Kanzler nicht das Recht beftritten werdenx zu

fehreibenX was un'd wohin er will. Bewiefen werden foll
damit nurf daß das Zentrum von heute nicht mehr das

von ehedem ift, Windthorft hätte niemals dem „Berliner
Tageblatt“ einen Iubiläumsglückwunfch gefchrieben und es

*noch dazu' als Borkämpfer der politifchen Freiheit - anf
deutfch des Revolutionsgeiftes - gefeiert. Bei ])1-. Wirth
überwiegt eben alles andere fein Abgott, die „Demokratie"
Demokratie geht ihm über alles und macht ihn offenbar
blind gegen alles andere, was damit verbunden if

t und

befonders im „Berliner Tageblatt“ und deffen Kreifen damit

verbunden ift.

Noch andere, wenig erfreuliche Kleindinge- charakteriftifcbe

Merkmale brachte die Politik im neuen Jahre,

Fürft Awaloff Bermond, der General der baltifehen
Armee- faß in Berlin und verlieh als ehemaliger Höchf
kommandierender jener Armee noch nachträglich einige Aue

zeichnungenf die wohl liorri'vilo (Ijetn monarchifch-ruffifches
Gepräge trugen, Dies paßte dem Vertreter der ruffifchen
Sowjetrepublik nicht und wahrfcheinlich unterließ er es nicht,

die Duldung Bermonds durch die deutfche Regierung zu
ftändigen Orts als einen unfreundlichen Akt zu bezeichnet.
dutch-MW. omn- ohxrx (1822) o 12
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Der Erfolg blieb niht aus; der Draht meldete. Fürft Awaloff
Bermond fe

i

als läftiger Ausländer aus Deutfhland aus

gewiefen. Die ruffifheSowjetrepublik wird fih nun hoffentlih
beeilen. den Gefandtenmord au Herrn v. Mirbah als eine
Angelegenheit zu betrahten. bereit Verfolgung für fie von

Intereffewäre. Anders könnte man es niht verftehen. wes

halb fih Berlin zum Handlanger Moskaus gemacht hat.
Oder gefhah es nur aus dem demokratifhen Gefühle heraus.

daß nun einmal im'heutigen Berlin kein Platz mehr für

„weiße" Generäle fein dürfe? Vielleiht auch witterte man

hinter Bermond eine Gefahr für die deutfhe Republik.

Zwar hat Bermond keine weiße Armee mehr hinter fih.
aber man kann ja niht wiffen. ob er niht geheime Werbungen

für eine folhe veranftaltet. Jedenfalls if
t die deutfhe Republik

wieder einmal aus einer fhrecklihen Gefahr glücklih gerettet.

Ob aber niht die Gefahr doh etwas größer wäre. die der
Republik von den zahlreihen Emiffären der bolfhewiftifhen
„Kollegin" in Moskau droht und vor der man in Berlin

fheinbar den Kopf in weiland des hl. römifhen Reihes Streu

fandbühfe zu ftecken vorzieht?
'

Man hat auh noh nihts davon gehört. daß der Herr
Reihskanzler. der jeht dem Reichstag ein Gefeh zum Shuhe
der Republik vorlegen will. die Republik als in Gefahr

ftehend erklärt hat. als die fozialiftifhen Regierungen in

Deutfhland den Befhluß faßten. einen Sonderbund zu
fhließen! Den Sturm von fittliher Entrüftung hätten wir

hören mögen. wenn Bayern mit einigen _anderen (leider gibt

es fonft keine) rein bürgerlihen Regierungen einen Bund

bürgerlicher Regierungen hätte gründen wollen. Da wäre

die Republik in Gefahr erklärt und vom „Vorwärts“ die

Reihsexekution gegen die Reaktionäre verlangt worden.

Es wäre immerhin intereffant. im Reihstag eine kleine An

frage zu ftellen des Wortlauts: ..Ift es dem Herrn Reihs
kanzler bekannt und was gedenkt der Herr Reichskanzler zu
tun. 2c. 2c.“ Intereffant if
t es auh. daß die Zentrumspreffe

diefe Nahriht ohne jeden Kommentar veröffentlihte und
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auch bisher nicht dazu Stellung nahm, während fi
e fonft gleich

bei der Hand ift, wenn fi
e glaubt, Bayern mit feinen Afchanti

bewohnern eins am Zeug flicken zu können. Was Bayern

fich an „Eigenbrötelei“ oder „Vartikularismus“ leiftet, das
if
t

noch gar nichts im Vergleich zu den Sonderbeftrebungen

die in Sachfen von der dort allein regierenden Sozialdemo
kratie verfolgt werden in Bezug auf die völlige Unterdrückung

der Religion in der Schule. Der fächfifche Zentrumsab
geordnete Heßlein kündigte fogar an, daß das Zentrum einen

Volksentfcheid beantragen werde- falls man in Sachfen den

Religionsunterricht aus der Schule befeitigen wolle. Hier

if
t

alfo die Religion in Gefahr, nicht nur die Republik, zu
deren Schuß jetzt ein Gefeßentwurf vorbereitet wird. Diefer

foll jede Schmähung und Beleidigung der republikanifchen

Staats-form mit hohen Gefängnisftrafen* verfolgen. Ab?

gefehen von der kautfchukartigen Dehnbarkeit der Begriffe

Schmähung (als folche kann man jede fchärfere Kritik aus

legen) und Beleidigung if
t es intereffant zu fehen, daß jetzt

im Namen der Freiheit die Gegner des neuen Shftems ver

folgt werden follen- ähnlich wie unterm alten Shfteni deffen

Gegner verfolgt wurden. Nur fürchte ich- die Verfolgung
der monarchifchen Kritiker dürfte eine bedeutend fchärfere

fein wegen der „Freiheit“ , die gefchüßt werden muß.

Wirkliche Freiheit wird aber in Zukunft der Schieber genießen,
da nach der neuen Iuftizreform die Gefängnisftrafen möglichft

durch Geldftrafen erfeßt werden follen. Wer alfo Geld hat
der kann machen, was er will. Er zahlt und forgt dafür,
die Buße durch ,doppelte Betriebfamkeit möglichft rafch wieder

zu „verdienen", Die arme Menfchheit wird den Schieber
und Blutfauger nicht mehr- wie bisher- auf einige Monate

oder gar Jahre los, Nein- der Staat braucht Geld- daher
möglichft viel Geldftrafen. Und dies in einer Zeit- wo das

gefunde Bolfsempfinden den Galgen für feine gewiffenlofen

Ausbeuter verlangt. Das ift auch eine Frucht der regieren

den Demokratie, deren Iuftizminifter Radbruch heißt.

Ift es zu verwundern, wenn viele bisherigen Zentrums
12*
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leute eine folche Art von „chriftlich-konfervativer“ Zentrums
politik, fo genannt. weil _mitgemacht vom Zentrum. nicht

verftehen wollen und deshalb im Zentrum nicht mehr ihr

politifches Ideal erblicken können? Es foll gar nicht davon

gefprochen werden. daß das alte Zentrum und feine Vreffe
den Parlamentarismus früher fiets als ein Übel bekämpft

haben. Man würde es verftehen, wenn es fich auf den
Boden der Tatfachen ftellen würde und ihn. wie die rc

publikanifche Staatsform als notwendiges Übel betrachten.

behandeln und ihm feine guten „Seiten“ abgewinnen wollte

folangef bis fich etwas befferes fände. Aber das genügt

nicht. Es if
t

nicht erlaubt. daß ein echter Zeutrnmsmanu

noch an den alten Prinzipien bezw. Anfchauungen fefthält
und im Parlamentarismus wiederum nur ein z. Zt. not

wendiges Übel erblickt. Ein folcher wird vielmehr als Quer
treiber und Eigenbrötler bekämpft. befonders wenn er Au

fiehten vertritt. die etwas anderes - und fe
i

es auch nur

im Weg der Evolution - an die Stelle des Parlamentarismus
fetzen möchten. Hier liegt alfo doch ein Grundfaßwechlel
vor. Nicht als Katholik bemängle ic

h

hier die Haltung des

Zentrums in Verfaffungsfragen, wie dies Prof. 1)1-. Spahn
tut, fondern als Deutfcher. Für die katholifche Kirche
könnte es unter Umfiänden nicht von befonderem Belang

fein, ob Deutfchland Monarchie oder Republik if
t,

falls in

der Republik die religiöfen Jntereffen gewahrt werden können.
was dahingeftellt fei. Für Deutfchland if

t dies aber nicht

gleichgültig; denn hier wirken noch g'ewiffe Jmponderabilien
mit, insbefondere die Rückficht auf die deutfche Tradition.
die kein Volk ungeftraft verletzt. Die Stärke des englifchen
Volkes befteht in feinem konfervativen Fefthalten am un

gefchriebenen Gefeß der Tradition. Es geht nicht an. über

folche Fragen im feichten Stil des Feuilletoniften hinweg
zutäuzeln, wie dies im roten „Tag“ i
n einem Artikel „Staats

formen“ betitelt der Zentrumsabgeordnete ])1*. Herfchel tui.

Es gibt auch einen Feuilletonliberalismus in der Zentrums
preffe. man könnte ihn auch Opportunitätsfeuilletonismus
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heißen, der in unwahrhaftiger Weife tendenziös arbeitet.

Und der Artikel des Herrn l)1-. Herfchel ftellt tendenziös
die Monarchie am Bild des Agamemnon als Thrannei hin,

ebenfo die Obligarchie am Bild Venedigs. Dagegen if
t es

die wahre Demokratie, die „Herrfchaft des Volkes“, nicht
der Maffe (810i), was l)r. Herfchel gefällt. Ob es eine
folche Demokratie gibt? Herrfcht denn bei uns nicht das

Diktat der Maffe? der Zahl? Kann nicht bei uns jeder
Beliebige an die Spitze des Staates gelangen) fofern ihn
nur eine Partei präfentiert? Beifpiele liegen nahe - daran
ändern auch die gewagten Lobfprüche des Altreichstanzlers

Fehrenbach nichts, den hinwiederum die allerdings deutfch

feindliche „Reue Zürcher Zeitung“ famt einem Kabinett in

ihrer boshaften Weife als „brav aber talentlos“ charakte
rifierte. Jede Übertreibung aber ift vom Übel."

Beim Parteitag des Zentrums goß diefer Staatsmann
die Schale feines Zornes über die „Deutfche liberale Volks
partei" aus) deren Politik er nach Erzbergers Aufchauung
mit l)r. Simons in London gemacht hatte) und über die
Demokratie, deren und l)r. Rathenaus Freundfchaft fich der

Herr Reichskanzler rühmt. Sehr diplomatifch war das nicht.
Umfo fchonungsvoller, nämlich gar nicht, behandelte er die

Sozialdemokratie) die ja noch keine Koalitionspolitik fabotiert

hat. Denn Sabotage der Koalitionspolitik warf der Alt

reichskanzler den erftgenannten Parteien vor. Intereffant

if
t

auch) daß der Reichsarbeitsminifter l)r. Brauus. der- damals der heftigfte Gegner Erzbergers - durch feinen
Widerftaud gegen die Erfüllungspolitik geholfen haben foll.
das Kabinett Fehrenbach zu Fall zu bringen, indem er die
päpftliche Vermittlung (f

o warf ihm Erzberger öffentlich vor)

„fabotiert“ hatte, heute beim Parteitag der energifchfte Ber

treter der Erfüllungspolitik ift. Ob diefe Erfüllungspolitik

richtig war. kann man wohl mit Fug und Recht bezweifeln.
Die Gefchichte wird darüber entfcheiden. Wem fi
e

heute

die richtige gewefen zu fein fcheint. da fi
e den Feind vom

'Lande fernhielt) der möge fich nicht zu früh freuen. Denn
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die Politik Poincaräs zielt auf einen Vorwand zur Befeßung.
Mit den Grundfäßen der Zentrumspartei hat die Frage
der Erfüllungspolitik aber nichts zu tun.

Was hier Gegenftand der Betrachtung oder der Kritik

war. bezog fich nur auf folche Dinge. in denen das Zentrum
von heute anders handelt und fpricht. wie das Zentrum
von ehedem, Mögen manche Zentrumsführer noch fo oft
behaupten. das Zentrum fe

i

noch das gleiche. wie zu Windt

horfts Zeiten. durch öftere Wiederholung wird diefe Behaup

tung nicht wahrer. Und wenn es diefe Führer felbft glauben
und davon überzeugt find. Sie find hier zu fehr Partei. um als

unbefangen gelten zu können. Und felbft einftimmige Partei
tagsbefchlüffe ändern daran nichts, Man weiß ja

.

wie folche

zuftande kommen. Die Abftimmenden find Vertrauensleute

und Parteifunktionäre. alfo keine Diffidenten oder Außen

feiter. Und worüber abgeftimmt wird. fteht inder Tages
ordnung; unbequeme Redner kann eine gefchickte Leitung

ausfchalten. Wer aber wollte behaupten. daß die Partei
leitung des Zentrums/ungefchickt fei? -

Wenn auf dem Parteitag der Kanzler fich gegen Schlag

wortpolitik ausfprach. fo darf man fragen. ob er nicht felbft
nur zu gern mit Schlagwörtern operiert. wie Demokratie.

Fortfchritt. Freiheit ufw. Er fagte: ..Wir haben in unfern
Reihen überzeugte Monarchiften. aber auch überzeugte Repu-

'

blikanerl Hätte es einen Sinn. fich auch nur eine Minute
über derartige theoretifche Streitfragen hier auszulaffen?“ Mit

Verlaub. war es nicht der Herr Reichskanzler. der durch

feine fortwährende Aufforderung zur herzlichen Bejahung der

Republik. d
.

h
,

zum bewußten und überzeugten Republika

nismus diefen Streit provoziert hat. Nur fein auch theo
retifches Werben für Republikanismus und Demokratie trägt

die Schuld. wenn ihm in diefem Punkt entgegengetreten

wird. Und ob fich fein theoretifches Bekenntnis zur Republik-
trotz der offiziell neutralen Haltung der Partei in

diefer Frage - nicht auch praktifch durch Bevorzugung repu
blikanifch gefinnter Beamter auswirken wird? Man kann
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doch nicht aus feiner Haut fahren. Und warnte nicht der

Herr Abgeordnete 1)r. Laufcherl) die akademifche Jugend, die

noch nicht den Weg auf den neuen Boden gefunden! Sie

oerfchließe fich felbft den Weg in die höhere Verwaltungs

laufbahn. -

xxl.
Wiederaufbau.
Ein Stimmungsbild.

In einer Rede vor der Berliner Breffe am'3. Dezember
verteidigte Herr Wirth feine Erfüllungspolitik und richtete
an feine Zuhörer die Frage) wie ein Kanzler der Nicht
erfüllung befchaffen fein mi'iffe) ohne daß dadurch die Einheit

Deutfchlands in Brüche gehe. Die Zuftimmung. welche er

dabei erntete) offenbart den einfeitigen Charakter der Berliner

Vreffe. Die Tendenz der Wirth'fchen Ausführungen erkennt

man, wenn man überlegt, worin die Wirth'fche Einheit

befteht und welches die Borbedingungen find für einen

Kanzler der Nichterfüllung,

Die deutfche Einheit. welche Herr Wirth in warmen

Worten feiert, ift nichts anderes als die Zufammenfaffung
der deutfehen Staaten zu einem Ausbeutungsobjekt von Paris
und einem Verfuchsobjekt von Moskau. unter der Tyrannei

der Internationale des Iudentums) der Freimaurerei und

des Sozialismus aller Schattierungen) welche in Berlin

ihren Sitz aufgefchlagen hat und von dort aus das Reich
unterdrückt, Wer demnach fiir diefe Einheit fchwärmt)
äußert dadurch die Anficht, daß die Unterjochung des deutfchen
Volkes ein erftrebenswerter und zu verewigender Zuftand
ift. Kann man nun vom Norden eine Befferung unferer

1
) Augsburger Voftzeitung Nr. 16 vom 10. Januar 1922.
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Verhältniffe erhoffen? Diefe Frage muß verneint werden;

Die perfchiedenen Richtungen der Internationale haben fich
dort fo ein'gefilzt. daß er für eine vaterländifche Bewegung

aus eigener Kraft nicht mehr fähig if
t. Wir brauchen nur

an den Verzicht von Oberfchlefien. Pofen. Weftpreußen.

Nordfchleswig. an die Preisgabe vom linken Rheinufer und

an die willenlofe Uiiterwerfung unter die Entente in allen

fonftigen Fragen zu denken.

Der Staatsmann. welcher Deutfchland aus feinem
Elend heraus- und der Stellung zuführen will. die ihm
gebührt. darf nicht zur Lofung die Frage nehmen: ..Wie
befriedige ic

h die Feinde?“ -- fondern: „Wie ftärke ic
h

Deutfchland?“ Um diefes Ziel zu erreichen muß auf den

Stamm aufgebaut werden. bei welchem die Vor
bedingungeneines Aufftieges vorhanden find und
das find die Bayern.
Bahern hat fich genügend urfprünglich-deutfche Art

bewahrt und die Krankheitserfcheinungen. welche wir leider

auch hier beobachten. find von auswärts eingeführt. gleich

gültig. ob fi
e dem Sozialisinusoder dem Liberalismus ent

fpringen. Die Zukunft Deutfchlands hängt davon ab. ob

Bayern in feinen deutfchen Beruf hineinwachfen und den

Mann finden will. der es zu deffen Erfüllung befähigt.
Rettung Deutfchlands durchBahernsÜbernahme

der Führung! Zu diefem Zwecke muß die“ Stärkung
Bayerns angeftrebt werden und zwar durch: -Brechung des

Berliner Einfluffes. Wiedererrichtung der baherifchen Wehr

kraft und anzuftrebende Angliederung der „Zuraria lrri
santa“. das heißt der im Laufe der Jahrhunderte von Bayern

losgelöften Stammesbriider in Öfterreich und Tirol.

Zur Erreichung diefer Ziele muß die Baherifche Volks

partei ihre ganze Kraft einfehen. wenn ihr baherifch-deutfch
nationales Programm nicht ein leeres Wort fein foll.
Leider teilt fi

e das Schickfal der anderen Parteien:

außer einigen vortrefflichen Wirtfchaftspolitikern läßt fi
e lei

tende ftaatsmännifche Führung vermiffen. Ju Fragen der
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Staatskunft find viele Politiker verftändnislos. andere find

Reichsbeamte oder durch Berlin beeinflußt; die Gewerkfchafts
fekretäre der Partei find teilweife mehr beftrebt. ihre Arbeiter

zur fteuerlichen Überlaftung des rechtmäßigen Eigentums als

gegen die Übergriffe Berlins zu mobilifieren; wieder andere

zeigten fich fchon vor dem Krieg von nivellierenden Ideen

beherrfcht. was jedoch nicht hindert. daß fi
e von der Partei

in einflußreicher Stellung gelaffen werden.

Ein fchwerer Fehler derfelben if
t die Vernachläffigung

der Jntereffen des Großgrundbefitzes in dem maßvollen

baherifchen Umfange und des Berufmilitärs; erfteren hat

fi
e mitgeholfen zu fchädigen. indem fi
e der ausfchließlich

aus revolutionären Gründen erfolgten Aufhebung der

Fideikommiffe zuftimmte; letzteren trieb fi
e

durch Mangel

an Einficht für militärifche Notwendigkeiten in die Arme

der preußenfreundlichen Mittelpartei. die zwar auch nicht

für die Armee eintritt. aber fich den Anfchein dazu gibt.

Außerdem würde die Partei an Zugkraft gewinnen. wenn

fi
e

fich offen auf den Boden der Monarchie ftellte. der ihre

Wähler anhängen. z

Unter diefen if
t

oft eine ausgezeichnete Stimmung im

'Sinne eines Vorgehens gegen Berlin vorhanden. aber fi
e

wird durch manche Abgeordnete der Partei mehr als nötig

zurückgedrängt. und man fcheut fich offenbar fogar nicht. fich

um die Wünfche feiner Wähler nicht zu kümmern. Ein Ver

halten. das eine Mißachtung derfelben bedeutet. Von den

nämlichen Kreifen wird die Anficht vertreten. daß das Reich.

das heißt die Internationale in Berlin. alle Trümpfe in der

Hand hat. und leider laffen fich manche durch folche Redens

arten entmutigen.

Auch müffen Rührfeligkeit und Eitelkeit diejenigen fich

abgewöhnen. welche Großes leiften wollen.

Da zur Führung einer weitblickenden Politik und zur
Hebung des Charakters die Wehrhaftigkeit des Volkes un

bedingt erforderlich ift. muß durch Belebung und Pflege

eines lnntigen. männlichen Geiftes deren Wiedererrichtung
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_vorbereitet werden. Man darf fich nicht durch Drohungen

einfchüehtern laffen und muß endlich lernen, die Ehre und

die Lebensnotwendigkeiten des Vaterlandes höher einzu

fehäßen als die Befriedigung des franzöfifch-fozialiftifch-ber
linerifchen Zerftörungstriebes.

'

Die baherifche Volkspartei möge drei *Dinge bedenken;

die Öfterreicher und Tiroler werden fich am liebften den
jenigen anfchließen, welche fich nicht bloß in Worten, fon
*dern auch in Taten als ihre Stammesbrüder erweifen; die

baherifchen Offiziere werden in ihrer Mehrzahl der Partei
Folge leiften. welche als erfte für die Wehrhaftigkeit ein

tritt; und nur derjenige wird auf die Zukunft Bayerns

beftimmend einwirken, deffen Eharakterftürke den Schwan
kenden Halt verleiht, und der die Rechte unferes Volkes

gegen Berlin vertritt.

Möchte fich doch wieder ein Mann finden, der den Lebens
willen Bayerns in fich vereinigt und den verhüngnisvollen

Einfluß Berlins befeitigt! Er muß ftreng, klug, gerecht.
todverachtend, weder bürokratifch noch von landfremden,

demokratifchen Ideen angefteekt fein. Nur ein folcher kann

durch das Erftarken Bayerns auch den Boden für einen

Kanzler der Nichterfüllung fchaffen. der die von Berlin

zerftörte föderaliftifche Einheit der deutfchen Stämme wieder

herftellt und den Vertrag von Verfaillesf der uns weder

rechtlich noch fittlich verpflichtet. den Feigheit vorbereitet

und Zwang gefchloffen, den fchon feßt vor uns zitternden

Franzofen zerriffen zu Füßen wirft.
Es ift ein naiver Wahn zu glauben, daß der Vertrag

der Schmach durch die „Einfieht" der Franzofen aufgehoben

oder gemildert werden könnte. Diefe Nation. die den

Stempel des Abfterbens an der Stirne trägt. haßt uns
mit einer Wut, die ihr das Bewußtfein des eigenen Unter

ganges verleiht. Es find die Krallen des in Todeszuckungen
ringenden Tigers, welche fich tief in den Leib des deutfchen
Volkes bohren und noch zu töten vermögen. wenn diefes

fich nicht aufrafft und es verhindert. Nur von eigener
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Willenskraft. niht von einer immer ausbleibenden inter
nationalen Hilfe dürfen wir Rettung erhoffen.

Treffend fhreibt der bekannte Generalftabsoberft Bauer:

..Ein Volk. das die Freiheit will. if
t unbefiegbar und wenn

es mit Fäuften und Zähnkn kämpft. Solange aber wir

in Demut den Rücken zur Zühtigung hinhalten. folange

..Deutfhe“ fih bemühen in der Entwaffnungsfrage unfere

Feinde zu übertrumpfen --- folange find wir ehrlos -
wehrlos
- und Sklaven.“

Man hört oft in allen Kreifen die Redensart: .,Ia.
wir müffen doh zahlen.“ - Nein. wir müffen niht zahlen!
Wir haben den Krieg niht verfhuldet. - Berlin fheute
felbft vor dem berehtigtften Feldzug zurück - wir find von
unferen Feinden überfallen worden. Jeder Pfennig. den

wir nah Paris über Berlin bezahlen. vermehrt die Begehr

lihkeit der Franzofen. ftärkt das fozialiftifh-freimaurerifch
jüdifhe Shftem und if

t ein Verrat an der Zukunft von

Reich. Staat und kommenden Gefhlehtern.
Es muß hervorgehoben werden. daß Frankreih uns

mit Gewalt lange niht den Shaden antun kann. den wir
uns felber durch willenlofe Unterwerfung unter feine Willkür

zufügen. Auh hierin muß man die Bequemlihteit der Bür

gerlihen anftaunen. die fih lieber vor dem Internationa
lismus beugen als für die Zukunft des Vaterlandes und

ihrer Nahkommenfhaft eintreten,

D
ie

d
ie

'l

Es ift wahrhaft Zeit, daß der baherifche Löwe gegen
Berlin erwahe. damit das deutfhe Volk dereinft gegen Paris
erwahen kann. Wir Bayern müffen uns unferer glorreihen

Vergangenheit erinnern. als älteftes deutfhes Herzogtum.

älter felbft als das Karolingerreich. Und doh wagt es

der Preuße. durh Unreht und Beleidigung unfern alten

Stamm zu verlegen!

..Des Steins Geduld bricht endlih auh in Stücken.

Den Götter zum Getretenfein doch fchufen.

Volk. mehr als Stein. wie lang darf man dich drücken?" (Rückert.)
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Bayern fteht an einem Wendepunkt feiner Gefchichte;

entweder rafft es fich auf und arbeitet an der Führung

und Rettung des Deutfchtums, oder es wiederholt fich an
*

ihm das Schickfal Irlands.
Wir dürfen nicht glauben.* daß fich unfere Lage gegen

über Berlin beffern würde, wenn es dem Altpreußentum
einmal gelingen folltef die Internationale zu verdrängen;

die Berliner Vreffeftimmen verkünden uns täglich. daß uns

alle Parteien mit gleichem Haffe verfolgen, weil wir uns

nicht ii
i

das zentraliftifche großpreußifchc Ideal hineinfinden
können.

Wenn die (andbefißenden baverifchen Adeligen nicht

wollenf daß ihre Nachkommen an den Bettelftab gebracht

werden; - wenn die baherifcheu Bauern nicht wollen, daß
ihre Kinder einmal von preußifchen oder jüdifchen Guts

befißern ihr Brot erbetteln müffen; - wenn die baherifchen
Offiziere und Mannfchaften nicht wollen, von Berlin-Preußen
einmal behandelt zu werden, wie die irifchen Truppen durch
die Engländer- dann gibt es nur eines: die Zufammen
faffung aller Kräfte zum Kampf um die baherifche und

deutfche Freiheit.

_Ein Blick auf den Steuerbolfchewismus zeigt
uns die Größe der Gefahr„ befonders für den
kapitalsärmeren Süden; in Berlin nennt man dies
„Aushbhlung der Kolonien"!! ,

Die Bayern dürfen fich nicht einreden laffenf daß fi
e

durch Abwehr gegen Berlin dem Reich treulos werden.
Weder die Berliner Internationale welche fich den Namen
des Deutfchen Reiches beilegt, noch Vreußen if

t das Reich.

Ein Land echter Deutfcher if
t Bayern und die Wurzel

eines echten Deutfchen Reiches muß es werden!

Zu diefem Zweck müffen wir auch Verbindung fuchen
mit den Föderaliften der anderen Bundesftaaten.
Vorzüglich if

t es ein tüchtiger und kerndeutfcher Stamm

dem wir mit Sympathie entgegenkommen follenf nämlich
den Niederfachfenf den Hannoveranern.
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Wie ein roter Faden ziehen fich Beziehungen zwifchen

Niederfachfen und Bayern durch die Gefchichte des Mittel

alters. von dem Augenblick an. wo der Sachfenherzog.

Deutfcher König und Reichsgründer Heinrich der Vogler im

Herzog von Bayern. Arnulf dem Schhren. feinen trefflichften
Mitarbeiter an der Befeftigung des jungen Reiches gewann.

Später fehen wir einen Zweig des niederfächfifchen
Herzogshaufes mit Bayern belehnt; diefem entfprofz. weib

licherfeits von den Schhren ftammend. jener Heinrich 17..

welcher bekannt als Heinrich der Heilige. als erfter unter

den baherifchen Herzogen den kaiferlichen Thron beftieg und

zwar zu einer Zeit, da diefer fich des größten internatio

nalen Anfehens erfreute.

Dann war es Bayern. das durch das Haus Welf den

Niederfachfen die Dhnaftie gegeben hat, Es kam die Zeit
der Verfonalunion zwifchen den beiden Herzogtümern. eine

_Zeit großer Kraftentfaltung, wo das Erbe der Welfen von

der Nord- und Oftfee weit gegen die Adria reichte und fi
e

mächtiger waren als die kaiferlichen Hohenftaufen.
Dem gewaltigen Herzog von Sachfeu und Bayern.

Heinrich dem Löwen. verdankt das Deutfchtum nicht nur

die Erwerbung weiter flavifcher Gebiete. fondern auch die

Jnangriffnahme jener großzügigen Germanifierung und

Kolonifierung Oftelbiens. welche eine der unverga'nglichften

*

Taten des deutfchen Mittelalters ift. Diefer mächtigeFürft.

der außerdem Bayerns Hauptftadt. Miinchen. gründete.

zeigte fich als echter Sproß feiner beiden tapferen und

freiheitsliebenden Stämme durch den feltenen Heldenmut.

welcher ihm feinen Beinamen ..der Löwe“ wohl verdiente.

Wir Bayern haben allen Grund mit Groll des Tages
von Langenfalza zu gedenken. wo preußifche Anmaßung

ohne einen Schein des Rechts ein altes deutfches Land feiner

Freiheit und ein uraltes baherifches Dhnaftengefchlecht feiner
Krone beraubte. Mit den konfervativen Haunoveranern
eint uns dasfelbe Gefühl der Vergewaltigung durch die

preußifcbe Staatsmafcbine. das Fefthalten an der Eigenart
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und die Anhängliihkeit an unfere angeftammten Herrfcher

häufer. 7

Wie vor taufend Jahren der Niederfachfe Heinrich und

der Bayer Arnulf fich die Hände reichten für Deutfchlands
Aufftieg, fo follen auch wir, Hannoveraner und Bayern)

uns zufammenfinden) um an dem gleichen Ziel zu arbeiten,

an der Freiheit und Legitimität) welche die Grundfäulen des

neuen Deutfchlands bilden müffen.

Möchten diefe Zeilen zu diefer notwendigen Verbindung
» beitragen.

Wir haben auf die erfte Gründung desDeutfchen Reiches
920 hingewiefen. Diefe Erhebung aus fchmachvoller Knecht

fchaft, Verwirrung und Auflöfung zum höchften Glanz und

Anfehen ,des 962 errichteten Kaifertums muß uns ganz

befonders eine Lehre zu Gemüte führen: die ausgezeichneten

deutfchen Könige Heinrich der Vogler und fein Sohn Otto .

der Große konnten nur deshalb die noch vor kurzem vor

fchlechtbewaffneten Barbarenhorden zitternden Deutfchen zu

Freiheit und Macht führen. weil fi
e ein Hauptgewicht auf

die Wehrhaftigkeit des Volkes legten, durch die Bewaffnung

der Freien deren Selbftgefühl wieder hoben und dadurch
das fchlagfertige Heer fchufem das den Deutfchen das abend

ländifche Kaifertum gewann.

Das war die Zeit) wo der freie Mann feinen höchften
Stolz in feiner Waffe fand. wo eine Entwaffnung eines

deutfchen Stammes. wie wir ihn zu unferer Schande im
'

lehten Juni. erleben mußten. ein Ding der Unmöglichkeit
gewefen wäre.

Noch eine wichtige Tatfache foll erwähnt werden! Partei
politifche Zerklüftung'ift ein wahres Erbübel der Deutfchen!

Während der eine nur vom „Geift von Potsdam“ Rettung
erwartet, fchwärmt der andere für den „Geift von Weimar“;

ein Dritter will die Verfchmelzung diefer beiden. Niemand

bedenkt. daß'der eine zu einfeitig preußifch) der andere zu
-rationaliftifch-aufgeklärt ift) um echt deutfch zu fein, daher

if
t Zerfplitterung das Ergebnis.
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Wir aber wollen einigen im echten deutfchen Geift der

Pflicht und Ehre und des Ritterfinns.
Die Deutfchen haben einftens den Erzengel Michael

als ihren Schuhpatron verehrt; heute haben wir gefehen.
wie fi

e Wilfon und Erzberger zu ihren Befchützern erwählten.
und die Folgen diefes Jrrwahns können wir nur mit Ent

fehen betrachten.

Darum wollen wir wahren Vaterlandsfreunde uns wieder

dem alten Schirmvogt der Deutfchen zuwenden und für die

Stunde. da Freiheit und Sühne erkämpft werden müffen.

ihn bitten:

..Komm. vor unfrem Heer zu fchreiten.

Deutfiher Waffen Kampfgefelll

Fürft des Lichtes. hilf uns ftreiten.

Hilf uns fiegen. Michael!“ (Geibel.)

1(1(11.

TNutzen Yelprechnug.

Adam Sahrmann. Pfalz oder Salzburg? Gefchichte
des territorialen Ausgleichs zwifchen Bayern und Öfterreich
von 1813-1816. 47. Band der „Hiftorifchen Bibliothek“.
Miinchen und Berlin (Oldenbourg) 1921. 9'6 S. mit 1 Karte.

Geheftet 14 Mk.

Durch die Jahrhundertfeier der Pfalz mitten im Völker

ringen if
t

diefe Abhandlung veranlaßt worden; „nach den

baherifchen Quellen“ gefchah die Bearbeitung. Da durch einen

Regiefehler kein Inhaltsverzeichnis im Buche zu finden ift. gebe

ia
)

gleich die Kapitelsiiberfchriften: 1
. Die Pfalz im 19. Jahr

hundert. 11. Der Rieder Vertrag. 111. Projekte für die Neu

geftaltung Baherns vom Rieder Vertrag bis zum Wiener Kongreß.

11/. Die baherifche Territorialfrage auf dem Wiener Kongreß.

11. Der Streit um die gemifchte Verwaltung und neue Ber

handlungen in Paris., 1/1. Der Münchener Staatsvertrag.
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1/11, Der baherifih-badifche Streit. Daß Bahern 1816 „wider

feinen Willen in den Befitxz der Pfalz kam", mag bei den da

maligen dhnaftifchen Strömungen eigenartig anmuten. Wenn ,

man aber bedenkt) daß die Länder der alten Pfalzgrafen bei

Rhein nur zum Teil in den jüngeren Bau der heutigen Pfalz
*aufgenommen wurden - es fehlten ja „die beiden helleuchtenden
Sterne der alten Pfalz die fchönenHauptft'cidte Heidelberg und
. Mannheim“ - ferner, daß im rechtsrheinifchen Bayern nicht
die alten pf'cilzifehen Kurfiirften, fondern eine Nebenlinie feit

1799 herrfchte7 begreift man) daß diefes dhnaftifche Jntereffe

am Links-rhein nur ein gedämpftes war. Wie nun die für

Bahern fehr giinftigen Beftimmungen des Rieder Vertrages.

wovon als die wichtigfte der zugeficherte) vollftändige und nicht

unterbrochene Zufammenhang der von Bayern aus etwaigen

Abtretungen zu beanfpruchenden Entfch'cidigungeu mit dem Haupt

lande zu nennen iftf durch endlofe Verhandlungen und Druck

der Großmächte allmählich verwifcht -und faft ins Gegenteil

verkehrt wurden, if
t der Hauptinhalt der Kapitel 111-711. Wie

dann Bayern, als es fchließlich ftatt des von Habsburg heftig

begehrten Salzburg die neue Pfalz nehmen mußte, auch um

die von Baden beizufteuernden vier Vorteile, wovon der wichtigfte

7 der Rückfall der unteren Pfalz gewefeu wäre, dadurch gekommen

ift, daß der ruffifche Zar der Schwager des Großherzogs war)

beleuchtet grell die Zickzackwege der Politik der Napoleonifchen

Zeit. Riickfchauend können wir fagen) daß das reihtsrheinifche
Bayern am linksrheinifchen fieher keine fchlechte Erwerbung

gemacht hat. Wohl if
t es fchade) daß das gutbaherifche Inn

und Hausruckviertel. das nach kaum dreißigjiihriger Trennung

durch Napoleon wieder ans Mutterland gefchenkt worden war)

mit Salzburg zum zweitenmal an Öfterreich fiel. Aber bei

Salzburg felbft können wir uns mit dem Gedanken tröften)

daß das junge Königreich Bahern mit Säkularifationsgut ohnehin

iiberfüttert war. Das alles zeigt uns gefchickt der Verfaffer)
der fo nebenbei auch eine Ehrenrettung des Fiirften Wrede als

Politiker vornimmt.

'



niclit.

Zaut- ?Maintal-theorie und die der pltiweoptiju poi-0111118.
Von Prof. l)r, Johannes Chr. Gfpann. St. Florian. OÖ.

Die philosophie pecenniä geht mit ihrer Erkenntnis

theorie den goldenen Mittelweg zwifchen jenen Philofophemen.

die alle menfchliche Erkenntnis auf die finnliche Erfahrung

befcbränken (Objektivismus) und jenen. welche das erkennende

Subjekt zum Prinzip und Maßftab aller Erkenntnis machen
(Subicktivismus). Der Objektivismus (der Empirismus

J. Lockes und D, Humes. der Senfualismus E. Condillacs.
der Pofitivismus A. Eomtes) leugnet den Unterfehied zwifchen

finnlichem und geiftigem Erkennen und nimmt als Tatfache
nur die finnliche Erkenntnis des Menfchen an. mag die Er
fahrung eine äußere (die finnlichen Qualitäten) oder eine

innere fein (Empfinden. Denken.Wiffen. Zweifeln. Glauben.)
Der Subjektivismus (Kant. Fichte. Schelling. Hegel. Hart
mann) verlegt den Urfprung des Erkenntnisinhaltes in das

erkennende Subjekt. Beim Objektivismus verhält fich nnfere
Seele vollftändig paffiv.') beim Subjektivismus. wenigftens

in feiner radikalen und konfequenten Form.“) vollftändig aktiv.

1) Wenigftens bei dem Entftehen der Jdeen.

2) So fchreibt fchon G, Fichte. Kants unmittelbarer Nachfolger. in
der Gefchichte des Idealismus: ..Darum bift du felbft das Ding
an fich. du bift felbft vor dich hingeftellt und aus dir heraus
geworfen. und alles. was du außer dir erblickft. bift immer du

gta-„your Kl'mr anni! (mit) 4 13
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Die piiiloaopliia perenni8. diefes grandiofe philofophifche

Shftem. *deffen Prinzipien aus der göttlchen Offenbarung")

felber ftammen und das den Lehrgehalt der beften griechifchen

Philofophie mit der Weisheit der heiligen Väter?) und der

Neuplatoniker") zu einem wunderfam harmonifchen Bau

vereinigt. fteht. wie fchon bemerkt. in der Mitte zwifchen dem

Oojektioismus und dem Subjcftivismus oder Idealismus.

Jeder Irrtum lebt von der Wahrheit. Nicht jedem

Häretiker in Sachen des geoffenbarten Glaubens. nicht jedem

Verteidiger einer falfchen Erkenntnistheorie. Metaphhfik oder

Ethik in Sachen des Vernuiiftwiffens darf man a priori

böfen Willen oder bewußie Fälfchung nachfagen. Die Ge

fährlichfeit eines falichen Shftems. um bei der Philofophic

zu bleiben. liegt meiftens in der Verwirrung der Begriffe.

der unrichtigen. oft nur mcthodifch unrichtigen Darftellung

an fich wahrer Ideen und in täufchenden Trugfctilüffen.

Dagegen wirkt man am beften durch fonnenklare. beftimmte.

ganz und gar eindeutige Begriffe. durch klare Faffung und

Durchführung der Ideen und ftrenge. unerbittliche Konfequenz
in den Urteilen und Schlüffen.
Wie das Schlechte als folches keine reale Exiftenz hat.

fondern Mangel oder Mißbrauch des Guten ift. fo hat auch
der Jrrtum keine reale Exiftenz. fondern iftScheinwahrheit.

falfche Aneinanderknüpfungin fich wahrer Elemente. Nur
das Gute. Wahre. Schöne ift. Darum lebt auch der Irrtum

felbft; in allem Bewußten fchauft du dich felbft an. Das Objek

tive. das Angefchaute und Bewußte bift abermals du felbft. nur

eben objektiv vorfchwebend dem Subjektiven. Daher if
t das Be

wußtfein ein tätiaes Hinfchauen deffen. was du anfchauft. ein

Hermsfchauen deiner aus dir felbft. und das außerhalb dem Sub
jektiven und ihm als vorfchwebend erfcheinende Wefen if
t

felbft
das Ding. das eben deshalb dem Auge deines Geiftes durchfichtig

ift. weil es eben dein Geift felbft ift: du bift ein lebendiges

.Sehen (Über die Beftimmung des Menfchen. 228).*

1
)

Befonders aus den Weisheitsbüchern.

2
)

Namentlich Auguftinus und Dionyfius Areopagita.

3
) Speziell der lrider (ie (miele.
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.von-der Wahrheit und if
t entweder Seheinwahrheit oder

_lebt *von einem Wahrheiteprinzip. Das Wahre des Empi

_rismus oder Objektivisinus befteht darin, daß alle menfihliche
Erkenntnis von den Sinnen ausgeht und andererfcits das

-finnliche Erkenntnisvermögen vornehmlich ein paffives Ver'

_niögen ift. . e
'

Hiezu fei aus Aiiftoteles der taufendmal bekannte Sah
zitiert: „Ü-(WATT Wei' eiii-eu (vermarkten-[og rf (tu-xht- (De

anima [ll, 7), ein Sah der an die Spitze der Noeiif unfere-'r
.philoaophia petelmjZ geftellt werden muß. Das Gleiche
rnit anderen Worten fagtThomas: „diihji eZt in intellectit,

quo() priu8, non erat in 8611M“ ([1] l)e animal. [2), und
wie oft kommt bei Thomas in verfihiedenen Wendungen der

Sah vor: 0n1ni8 cognitio incipit n ZenZu - jegliche Er
kenntnis geht von den Sinnen, geht vom Sinnenfüliigen

aus. Damit ift fclbi'tverftändlich nicht gemeint, daß der

Gegenfland des fiiinliehen Erkennens auf unferen Geift ein:

wirken könne (hierin. 008„ 8. phil. .3 2995 u 4)") oder

daß der Gegenftaiid des geiftigen Erkennens vom finnlicheu

Erkennen erfaßt werde, fondern einzig, daß jede höhere,

alfo geiftige Erkenntnis vom finnlichen ausgehen muß.

Thomas befchreibt diefes Verhältnis mit den Worten: „In
fofern fagt man. daß die geiftige Erkenntnis vom Sinn den
Urfprung nehme. nicht. als ob alles das, was der Verftand
erkennt, auch der Sinn erfaffe, fondern weil aus den-was
der Sinn erfaßt, der Geift zu Höherem geführt wird, fowie

auch das geiftig erfaßte Sinnliche zu Göttlichem emporführt“

(l)e veritate q l0 n 6 nc] 2).
'

Das finnliche Erkenntnisoermögen aber if
t gewiß zu
*

ie-_n

1
) Die angezogene Stelle in der Zurnnia pbiloßaphiae des Eosinus

Alamaniius lautet: „Ariftoteles ftellte feft. daß der Intellekt feine
Tätigkeit ausübe ohne Beihilfe des Körpers. Nicht Körperliehes

kann eine Einwirkung haben auf etwas Unkörperliches. Und des

halb genügt nach Ariftoteles zur Bewirkung der geiftigen Tätigkeit

nicht die bloße Einwirkung finnlicher Körper. fondern wird etwas

Edler'es erfordert.“
- -' * - ' *- “* *

'

13
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.nähft ein paffives. empfangendes Vermögen. .,poientia

paZZii-n. quite natn 88i immutari ab enteriori Zensibili“.

(8.61. 197883). alfo nach Thomas ein ..paffivcs Vermögen.

das dazu gefhaffen ift. von einem äußeren finnlihen Gegen

ftand verändert. affitiert zu werden.“ Taufend Gegenftände

der finnenfälligen Welt wirken auf unfere Sinne ein, Die

farbenfrohe. herrlih duftende Role mit ihren famtweihen
Blättern off-ziert den Gefihts-. Geruhs- und Taftfinn.
Darüber. daß die finnlihe Erkenntnis zunächft paffiv. rezep
tiv oder wie man jagen will. fih betätigt. gibt es mit dem
Empirismus nihts zu ftreiten. Das if

t eine Tatiache. deren

jeder von uns empfindender Zeuge ift. Es ift aber gleih

falls phhfiologifhe Tatfahe. daß das finnlihe Erkennen

auh eine Tätigkeit ift. die vom Willen abhängt. Ih kann
die Augen fchließen. um etwas Unangenehmcs niht zu fehen.
ih kann mit geichärften Ohr auf etwas hören. Ich bin mir
bewußt. daß Sehen. Hören. Riehen. Shmecken. Taften von

mir abhängig find. 'Noh aktiver betätigen fih die inneren
Sinne. der zufammenfaffende Gcmeitfinn. die Phantafie.
das finnlihe Gedähtnis und die finnlihe Urteil'ekraft. deren

Organ das Gehirn ift. Wie man das nur verkennen kann',

Das Wahre am Idealismus oder Subjekt-Remus b
e

,fteht darin. daß die Seele. das geiftige Ih. die Gegenftände
der finnlihen Welt auf ihre Weife erkennt. alio geiftig.

frei von materiellen Bedingungen. allgemein. Denn ..cognitutn

88i in cogn08cente tion per rnoäum cogniti. 88c] pei
tnoäum c03n08centio“ - das Erkannte if

t im Erkennenden

niht nah der Weife des Erkannten. fondern nah der Weife
des Erkennenden. Das if

t ja überall fo. in allen vier

Reihen des Seins. Das Waffer. das ih in rundes Gefäß
,gieße. nimmt. eine andere Form an als das nämlihe Waffer.
.das ih in ein eckiges Gefäß gieße, In diefem Sinn muß
man freilich die Weife des Erkenntnisinhaltes in das er

kennende geiftige Ih verlegen. “

Auh darin hat Kant. um beim Wortführer des Idealis
mus zu bleiben. reht. daß er zwei Faktoren der allgemeinen

*
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notwendigen Erkenntnis annimmt, nämlich die Vernunft
und-den Erfahrungsftoff. Doch wie er die beiden Faktoren

zufammen arbei:en läßt, um allgemein-notwendige Erfahrung

möglich zu machen, darin weicht er von Ariftoteles und da

mit von der pbi1080pbja perEtmjZ ab. Mir will jedoch
fcheinen, daß die Abweichung bei weitem nicht fo groß fei,

'wie fie gewöhnlich dargcftcllt wird, und daß fich in der Er

kenntnistheorie eine Brücke fchlagen laffe zwit'chen Ariftoteles
und Kant. .U priori legt diefer Annahme die Tatfache nahe,

daß Kant bei der Analhfis des Urteiles zwölf Formen des

Berftandes fand, bei der Analhfis des Urteiles aber durch
aus nicht felbftändig vorging, fondern der bisherigen Philo
iophie entnahnt.

Ich will zum Beweis hiefür zuerft den geiftigen Er
fenntnisprozeß der pbi1080pk1je1 perenni8 entwickeln und dann

den Begriff und das Werden des allgemein-notwendigen

Erkennens bei Kant darftellen. Im Anfchluß daran will

ic
h eine Parallele ziehen zwifchen den apriorifchen oder

trance-zentralen Formen des Denkens bei Kant und den

fogenannten betbitu8 principjorurn der pbi1080pbia perenni8.

Diefe liabjtuz principiorurn wurzeln auch in dem apriori

unferes Erkennens. Ich will nicht behauptenf daß es fich
bei einem fcheinbaren unterfchied zwifchen den beiden größten

Shfteinen der Erkenntnistheorie rein nur um Klarftellung

der Begriffe- Berichtigung an fich wahrer Ideen und

täufchender Trugfihlüfie handle, um eine vollftändige Har
monie zu erzielen, Daß die Prinzipien der Erkenntnistheorie
und diefe felber für alle philofophifchen Disziplinen von

höchfter Wichtigkeit find, weiß jeder, der fich jemals mit

foläfen Fragen befchäftigt hat. Wenn es unferem Erkennen

natürlich ift, das durch die Sinneswahrnehmung gebotene

Material nach apriorifchen Formen und Grundprinzipien

zu erfaffen (babitus principioruin)f dann find nach der

pbi1080p11ja perenni8 die natürliche Logik. die mathema

tifchen Wiffenfchaften, die allgemeine Metaphhfik, die Kos

mologief die Anthropologie, die Theodizeel die Ethik und
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Äi'thetik erkenntnistheoretifch berechtigt, und bei Kant?

Derfihließt ja auch fortwährend: So ift reine Mathematik
nnd Geometrie möglich; fo ift reine Natnrwiffenfchaft möge'

lich; fo if
t reine Metaphhfik möglich. Freilich Metaphhfik

“
im Sinn der phi108opliia perenni8 if

t

nach Kant nicht mög

lich. weil das Erkennen. das urteilt-nde und fchlicßende.

nach der allgemeinen und notwendigen Seite innerhalb des

erkennenden Siibjektes bleibt. Die Metaphhfik des Ariftoteles
befchäftigt fich mit dem Sein. das hinter nnd über der Er
fcheinungswelt liegt. Die transzendentalen Foimen der An

fchauung und des Verftandes Kants erreichen das Ding an

fich nicht. So 'bleibt der Vater des Jdealisinnsfchlicßlich im
Empirismns ftccken. eine fonderbare Ericheinung. die aber er

kläilich macht. daß unter den Gcbildeten Vofiiioiften neben Kri

tizifteii nach Tanfenden nebeneinander heilaufen. ohne in Fehde

zu geraten. lZxtrentti 88 tungunt, Doch dies nur nebenbei.

Nun gilt es aber. den geiftige-n Erkenntnisproieß jenes

Shftems zu befchreiben. das die goldene Mitte hält. Das

Produkt des Zufammenwirkens von Objekt und Sinn ergibt
das finnliche Eikenntnisbild. finnliche Vorftellungsbild. von

der Scholaftik pbemkaZmU genannt. Es ift das Kind einer
p'affiven Mutter und eines aktiven Vaters. ohne daß der

Sinn fiäi rein paffiv verhielte. Das plieint88tna hat parti
kulären Charakter. ..das Phantafii-bild if

t

Ähnlichkeit eines

Einzeldinges“ (8. "l'lioniae, 8
. tli, 1954 a 4 c)
.

es hat auch

materiellen Charakter. Die erkennende Seele if
t aber geiftig,

,und wir find uns* bewußt. Allgenieiiibegriffe bilden zu'
können. Wer zieht nun dem Bhantasma das finnli'che Ge

wand aus nnd macht es fo geifti'g nnd allgemein?

Was für das finnliche Erkennen der äußere Gegenftand.
das Objekt ift. das if

t

für das geiftige Eikennen das im

finnlichen Erkenntnisprozeß gewonnene Bhantasnia, Das

finnliche Erkennen haben wir mit dem Tier gemeinfam))
- ;._,.„>- . -1 y

1
) Doch if
t das finnliche Erkennen in uns infoferne von größerer

Vollkommenheit, als wir wegen der Einheit der Seele das über
leg ende Vewußtfein vom finnlichen Erkenntnis-inhalt befihen.
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Wie weiter das Objekt vor allem auf den betreffenden Sinn
einwirken muß. das finnliche Erkennen in erfter' Linie paff ven

Charakter hat. fo muß auch das gewonnene finniiche Bor»

ftellungsbild auf den Verftand einwirken; auch das geiftige

Erkennen hat demnach in erfter Linie paff ven. empfangeuden

Charakter. Der erkennende Verftand. jene geiftige Kraft in

unferer Seele, in welcher fich das_ geiftige Erkennen voll

zieht. in dem das geiftige Gedankenbild empfangen und ge

boren wird. if
t

nach Ariftoteles der 70179 (fruher-mäß, der.

intellectuZ p088ibili8, der mögliche Verftand; wie der Name

fagt. etwas Paffives. eine Potenz. eine Scbieibtafcl. auf

welche zwar gefchrieven werden kann. in Wirklichkeit aber

noch nichts geichrieben fteht))
Wie foll nun ein nur möglicher Verftand zum geiftigen

Erkenntnisakt. zur Tätigkeit kommen? Und wie foll das

finnliche Vorftellungsbild geiftig werden; denn das. was_

aufgenommen wird. wird nach der Weife des Aufnchmenden
empfangen? Wer zieht aus dimPhantasma das überfinn

liche Erkenntnisbild heraus. indem er ihm das finnliche. par

tikuliire. materielle Gewand abftreifi? Wer bewirkt im_

möglichen Verftand das geiftige Eifenntnisbild? Das muß

nach allen Fragen etwas Tätiges, ein Agens und zugleich

etwas Geiftiges fein. ein tätiger Bertrand. von Aiiftoteles

M175* eco-gemäß', vom Mittelalter intellectue age-18, tätiger

Verftand genannt. Ganz analog dcm finnliclin Eikinnen.
das ein Abbild des höheren. rein geiftigen Erkennens ift.

muß fich auch hier zum paff-ven Hauptmoment eine Tätigkeit

gef'ellen. Diefer tätige Verftand muß da fein. denn einer

feits kann ein grezeptives Vermögen in alle Ewigkeit nicht

aus Eigeneni zur Tätigfeit übergeben. weil die Wirkung nie

über die Urfache hinausreicht. und anderfeits if
t es Tatfache.

daß wir geiftig erkennen. daß unfere Seele die Gegenftände

nach der Form des Allgemeinen erfaßt.
-

1
) Mercier D.. Pfhchologie. Nach der fechften und fiebenten Auflage

des Franzöfifchen ins Deutfche überfeßt von L.Habrich. Kempten

und München 1907. ll. 75.
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So wirken beim geiftigen Erkenntnisprozeß (von Defirs
Mercier. dem geiftvollen Haupt der Löwener Schule. das

ideogenetifche Problem genannt) drei Faktoren zufammen: Das

Phantasma. der tätige Verftand und der rezeptive (mögliche)

Verftand. Der tätige Verftand if
t die Hauptwirkurfache.

der mit dem Phantasma als Jnftrumentalurfache das geiftige

Erkenntnisbild erzeugt und damit den möglichen Verftand“
aktuiert und determiniert. Im Phantasma if

t das Objekt:

enthalten und der tätige Verftand ..vereinigt fein Vermögen

mit demjenigen der Einbildungskraft und drückt dem erken

nenden Vermögen fo diejenige Art des Seins ein. welche
diefe fähig if

t

aufzunehmen". alfo die geiftige. Das wollen

die Anhänger der pbjwZpbic-.i perennie fagen mit ihren Ver

gleichen und Bildern: ..Die finnlichen Vorftellungsbilder

geiftig machen“. ..die Vorftellungsbilder beleuchten“. ..die
gemeinfame Natur aus dem finnlichen Vorftellungsbild

herausziehen“ ufw, -.

Zum befferen Verftändnis des in größter Kürze be.

fprochenen ideogenetifchen Problems der ariftotelifch-thomi

ftifchen Philofophie. das heißt der Verallgemeinerung und

Vergeiftigung* des Phantasmas durch die tätige Vernunft*
und der Aktuierung des möglichen Berftandes durch das

aus Abftraktion gewonnene geiftige Erkenntisbild (opecieo
intelligibiliof muß klar geftellt werden zwifchen dem tätigen
und dem finnlichen Vorftellungsbild und das Verhältnis

zwifchen* dem tätigen und dem paffiven Verftande.

Die Sinne und die Einbildungskraft fpielen in der

Bildung des oervum trientj8,1) wie Thomas mit Vorliebe

1
) Wort des Geiftes. weil der Geift fich im Allgemeinbegriff aus

fpricht. Diefes rerbuni mentie hat in der ptiilaeopiiia pereiiiije

je nach oerfchiedenen Gefichtspunkten verfchiedene Bedeutungen.

Es heißt ei) Begriff als Ausdruck der geiftigen Erkenntnistätigkeit.

durch welche der Erkennende. das Objekt des Erkennens 'gleichfani

begreifend. fich die* Befchaffenheit desfelben zum Bewußtfein
bringen will; b) Zpeoiee (Erfcheinung. Bild. Schönheit) als Nach
bild des geiftig Erkannten; e) dlotio (Kenntnis) als das. was
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das Refultat des gefamten geiftigen Erkenntnisprozeffes

nennt. eine aktive Rolle, Daß der tätige Verftand eine

'aktive Rolle fpielt. fagen fein Name und feine Befchäftigung.

Er ift die wirkende Haupturfache. die Vorftellung der Ein-

7

bildungskraft. das Phantasma. if
t die inftrumentale Urfache.

Wie aber der Bildhauer und fein Meißel. mit dem er aus

dem Marmorblock die fchöne Figur herausmeißelt. eine Ge

famturfache find. fo ift es auch hier: „zwei. aus denen ein

Erkenntnisprinzip wird". Jn folgenden zwei Sätzen if
t die

klare Lehre vom Zufammenwirken des tätigen Verftandes

mit der finnlichen Vorftellungskiaft als der wirkenden

Haupturfache mit der Jnftrumentalurfache zufammengefeßt:
oe liei-itate q 10 a 6 ac] 7: ..In der Aufnahme. bei welcher
der mögliche Verftand die Erkenntnisvilder von den finn

lichen Borftellungsbildern empfängt. verhalten fich die leh
teren wie die Jnftrumental- und Zeiturfache. der tätige

Verftand aber wie die Wirk- und Erfturfache“. und 8
.

tlieol.

1 q 85 a 1 M14: ..Der tätige Verftand zieht die Erkenntnis

bilder aus den Vorftellungsvildern heraus. infofern wir

durch die Kraft des tätigen Verftandes in unferem Denken
die Natur der Bilder ohne individuelle Bedingungen emp
fangen. nach deren Ähnlichkeit der mögliche Verftand iu
formiert wird“.

den Erkennenden von der Befchaffenheit des Erkenntnisobjektes

in Kenntnis feßt; (i
) Katja (Grund. Verftand . . .) als Beurtei

lung des Erkannten (8. 'l'liomue, 1 ä.33q 1 a1 m13); e) 00a
eeptiiß (Begriff. Empfängnis). infofern das erkennende Subjekt

das Objekt des Erkennens als erkanntes. alfo feinem idealen Sein

nach. ins Dafeiii feßt. nachdem es die Einwirkung des Objektes

empfangend in fich aufgenommen hat; k) läeu (Idee) als Vor

bild des Erkannten. infofern es vom Erkennenden felbft gefeht

oder wenigftens beurteilt werden kann; g
) lntentia (Richtung

Abficht). ..infofern es eine Tätigkeit ift. oermöge weleher der Ver

ftand fich auf etwas richtet.
oder auch infofern der Verftand das.

was er erfaßt. auf eine andere Kenntnis ein- und hinordnet*

(Pefäj. Tillmann. lnetjtiitionee logie-tler l 109). Zur ganzen
Anmerkung vgl. Grimmich V.. Lehrbuch der theoretifchen Philo
fophie (Freiburg 1893) 18.

'
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Das Verftändnis des Veihältniffes des tätigen Ver

ftandes zum Phantasma wird auch erhöht durch die Be

t'rachiung der Ausdrücke: Der tätige Verftand zieht aus

dem finnlichen Voiftelliingsgebiet (Phantasma mit feinen
individuellen Befchräiikungeii) das übei-finnliche Erkenntnis

bild heraus. Der tätige Verftand beleuchiet das Phantasma_
und bewirkt fo im möglichen Verftand das geiftige Eri
kenntnisbild. Ferner: Das Phaniasma verhält fich'z-um
tätigen Verftand wie die Farbezum Lichte, zum möglichen

Verftand wie die Firbe zum Auge. -

Wie die Philofophen des Mittelalters fich Mühe ge

geben haben. diefes Ziifammenwirken des tätigen Vetftandes,

mit dem Vorftelluiigsbild zu illuftrieren, durch Analogien

und Bilder zu erklären, fo auch die modernen. Eine fehr
gute und noch daeu höihi't moderne Jlliiftration fand ic

h

bei I. Mausbach: „Es find gleichfam Röiitgenftrahlen. die
aiif das finnliche Vori'tellungsliild fallen und feinen geiftige'n

Wefenskern auf die lichtempfindliche Tafel der Vernunft

werfen“ 1
), ,

Der tätige Veiftand und der mögliche Verftand find

zwei von einander real verfchiedene Vermögen. Es if
t etwas

anderes. zii handeln (aus dem Phaiitasma das. Gciftige.

Allgemeine. das Wefen. die Natur herausziehen) und zu
„leiden", das heißt a-if-,nnehmem aktuiert zu werden. „Der
mögliche Verftand verhält fich zu den Dingen. deren Kennt

nis e
r*

erhält (aufnimmt), wie etwas Leidendes. das zum
Tätigen mithilft" (8. "Daniele, 0110(l[il),8,2 30).
Was ift es nun mit dem im täglichen Denken fo rafch,

doch wiffenichafilich miihiam gewonnenen geiftigen Erkennt

nisbild. dem Deiikbild, vom Mitielalier ZpLCiLZ intelligihiliZ,
von Mercier begrifflicher Deteiminatit genannt? Dutch die

8pecie28 intelligibilio wird der mögliche Verftand determiniert,

Diefer feat den Erkenntnisakt. damit find die Akten des

1
) Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem hl. Thomas

von Aquin (Freiburg 191l) 11.
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intereffanteften .,Prozcffes“ geichloffin. Die Vorftellungse

bilder (Phaniasmen) wurden gciftig duih den tätigen Ber

ftand. fo wie durch die Beleuchtung des Lichtes die körper-f

lichen Farben fichtbar werden (0uocilib, 8(13). Jetzt kann'

fich im aufnehmenden Verftand das Erkennen des vergetftigI
ten Phautasmas vollziehen. Das finnlihe Borftelluugebild

*

mit feinen iudivduellen Bcfchränkungen (Shloß. Rufe.
Mädhen . . .) ift zum Begriff geworden. Das geiftige Nah?
bild des Erkannten im Erkenuenden. das fo geiftig ift. wie

der erkennende Verftand felber. if
t die opecieo expreoaa.

das Wort des Verftandes. -'

Immanuel Kant geht in feiner Eikenntnislchre von
der Frage aus: We find fhnthetifhe Urteile a pt'j0ri mög

lich? Unjer ganzes Erkennen. fagt er. vollzieht fih in zwei
Arten von Urteilen. in rein zufälligen (partikularen) nnd

in notwendigen. allgemeinen. Die Einzilutteile giw'nnin

wir durh die Erfahrung. die notwendigen. allgemeinen llr
teile können nur von unferem Denke-u. von der Vernunft 1

)

ftammen, Die Einzelurieile heißt Kant apofteriorifche. die

allgemeinen apriorifche, Beide Arten werden wieder eingeteilt
in analtjtifche und fhnthetiihe. Die analtjtifchen Urteile find
Erläuterungsurieile. z. B. die Wii-fe if

t grün. 5:: 3-f- 2;'
die fhnthetijcheu Urteile find Eiweiterungsuiteile. z. B. der

blanfcheinende Ather if
t' ein Dunftkreis. Diefe Erweiterungs

urt-eile können entweder aus der Erfahrung gefclöpit fein'.
oder fi

e können den Charakter der Allgemeinheit und Not

wendigkeit an fih haben; dann ftammen fie aus der Vernunft.
Somit bleibt die ganze Uuterfuchuug der allgemeinen

und notwendigen Erkenntnis an der Frage hängen: Wie

find fhuthetifche Urteile opriori möglich? Denn diefe allein

ftammen nur von unferem Denken und machen als Er
weiterungsurteile Wiffenfhaft und Fortichritt möglih. Kant

glaubte. die endgiltige Löfung der vielumftrittenen Frage

1
) Auh die pliilosopliia p61'61111j8 nennt die fchließende Kraft des“.

Verftandes Vernunft.
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gefunden zu haben. „Diefen Weg“, fchreibt er in der

Vorrede zur erften Ausgabe (Riga 1781) feiner Haupt

fchrift, Kritik der reinen Vernunft, „den einzigen, der

übrig gelaffen warf bin ic
h nun eingeichlagen und fchmeichle

mir, auf demfelben die Abi'tellung aller Irrungen ange

troffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungs

freien Gebrauche mit fich felbft entzweit hatte“ - (S. 6),
Und fpäter: „Jih kenne keine Unterfuchungen, die zur Er
gründung des Vermögens, welches wir Verftand nennen

nnd zugleich zu Beftimmung der Regeln und Grenzen feines

Gebrauchs wichtiger wären als die* welche ic
h in dem zweiten

Haupiftück der transzendentalen Avalhftik unter dem Titel

der Dediiction der reinen Berftandesbegriffe angeftellt habe;

auch haben fie mir die meifte, aber wie ic
h hoffe, nicht un

dergoltene Mühe gekoftet. Diefe Betrachtung, die etwas tief
angelegt ift. hat aber zwei Seiten. Die eine bezieht fich auf
die Gegenftünde des reinen Verftandes und ioll die objektive

Giltigkeit feiner Begriffe npriari dartun und begreiflich
machen; eben darum if

t

fi
e

auch wefentlich zu meinen Zwecken

gehörig“ (S. 8)
.

, Kant unterfcheidet bei feiner Hauptfrage: „Wie find

fhnthetifche Urteile a priori möglich?“ zwifchen Sinnlichkeit
und Berftand, Er fagt: „Die Rezeptivitüt des Gemüies,
Voiftellungen zii empfangen, fofirn es auf irgend eine

Weife affiziert wird, if
t

die Sinnlichkeit. Die Spontanität

des Erkennens aber, Vorftellungen felbft hervorzubringen,

if
t der Berftand.“

Man laffe fich von Worten und fprachlichem Gewande

nicht tc'iufchen und vergleiche die Erkenntnislehre Kants mit'

jener der pbjloßapbin pet-ennjZ.

Wie geht es nun weiter? Bleiben wir bei Kant ftehen.

Laufend und taufend Dinge wirken auf unfere Sinnlichkeit
ein. Dureh alle Sinnestore ftrömt die Welt zur Seele.

Welch eine überreiche Fülle von Stoff für Wahrnehmungen]
An diefes Material tritt nach Kant unfer Verftand heran
init reinen Erkenntnisformenf welche wir ganz unabhängig
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von der Erfahrung befihen. Diefe Erkenntnis-formen richten

fich aber nicht nach den Dingen. fondern die Dinge. all
die Objekte der Erfahrung richten fich nach den Erkenntnis

formen und werden fo notwendig und allgemein. Damit
if
t der Uifprung unferes allgemeinen und notwendigen Er

kennens in das denkende Ich verlegt.

Das genaue Verhältnis von Erfahrung und Vernunft

läßt-fich nach der Kritik der reinen Vernunft in folgenden

Sätzen präzifieren: 1
. Bei den fhnthetifchen Urteilen a priori,

durch welche allgemeine und notwendige Erkenntnis. Fort
fchritt und Wiffenfchaft möglich find. kommt die Allgemeinheit

und Notwendigkeit aus der Vernunft. das Befondere und

Inhaltliche ftammt aus der Erfahrung. 2
. Die Vernunft

formen. von Kant 'apriorifche oder transzendentale Formen
des Denkens genannt. machen eine allgemein-notwendige

Erfahrung möglich. der Erfahrungsftoff macht diefelbe wirklich,

3
. Die Erfahrungen ohne Denkformen find blind. die Denk

formen ohne konkreten Erfahrungsftoff find leer. -Kant

unterfcheidet vierzehn Formen. zwei Formen der Anfchauung.

Raum und Zeit. und zwölf Formen des Denkens. nämlich

Allheit. Vielheit. Einheit; Realität. Negation. Limitation;

Subfiftenz undJnhärenz. Kaufalität und Dependenz; Wechfel

wirkung; Möglichkeit und Unmöglichkeit. Dafein und Nicht

dafein. Notwendigkeit und Zufälligkeit. Diefe zwölf Denk

formen geioann Kant durch Analhfe des Urteiles und das

Urteil entnahm er der bisherigen Vhilofophie. wie fchon
bemerkt wurde. Ariftoteles. der feine Denfformen. wenn

man fie fo nennen will. aus dem Sein abgefchöpft hat. wird

von Kant diesbezüglich mit den Worten kritifiert: ..Es war

ein eines fcharffinnigen Mannes würdiger Anfchlag. des

Ariftoteles. diefe Grundbegriffe aufzufuchen. Da er aber

kein Vrinzipiunilf hatte. fo raffte er fie anf. wie fie ihm

l) Kein Vrinzipium? Ariftoteles fteht auf dem Standpunkt. daß die
aprioriftifäjen Formen unferes Denkens zugleich allgemeine und

notwendige Gefeße des Seins find. Vgl. die. folgenden ?lus
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aufi'tießen. uiid trieb deren zuert't zehn auf. die er Kategorien

(Prädikamente) nannte. In der Folge glaubte er noch ihrer
.fünf aufgefunden zu haben. die er unter dein Namen'Poft
präoikamente hinzufügte. Allein feine Tafel blieb noch immer
mangelhaft. Außerdem finden fich einige Modi der reinen
Sinnlichkeit darunter (quanclo. abi, 81m8, ingleichen ptjllZ.

einiul). auch ein empirii'chei* (m0tl18). die in diefes Stamm

regii'ter des Verftandes gar nicht gehören. oder es find. auch

die abgeleiteten Begriffe mit unter die Uebegiiffe gezählt

(nctio. pa88i0) und an einigen der lehteren fehlt es gänzlich.“ 1)
So werden wir von felber auf die Fortietzung der

ariftotelifch-thomiftifchen Eikenninislehre geführt und können
dann Parallelen zur Kantifchen ziehen. p

Die philoaoptiia peeennia if
t mit Kant *einig in dem

Save. daß ioir durch die Sinneseekenntnis nie zur allgemein

notwendigen Ei'faffung eines Erkenntnisobjektes kommen

können. A. Schmid fagt in feiner vorzüglichen Erkenntnis

lehre:
.,Wenu nach K. Kromann das Erfahrungswiffen allgemein

giltige Gewißheiten und Genanigkeiten nur im Bereiche der

felbftgefchaffenen und nicht im Bereiche der vorgefundenen Ob

jekie liefern kann. weil es nur dort und nicht hier mit leichten

Mitteln und in Blihesfchnelle die verfchiedenften Einzelfälle

durchlaufen kann - wie? if
t es je imftande zu fagen; fo wird

,es in allen auch etwa künftig zu durchlaufenden Fällen fein

und fo muß es für jedes wahrnehmende und deiikende Wefen

_ftets fein? Kann es (das Erfahrungsiviffen) apodiktifch behaupten.

_daß eine all unfere geometrifchen. arithmetifchen und logifchen

Gefehe umftoßende Metageometrie. Metaarithmetik und Meta

logik nicht einmal eine bewiefene Wahrheit fein werde und

führungen. Kant hatte als Prinzipiuin die Analvfe des Urteile-s.
das er übernahm. alfo nicht kritifeh anging; zudem if

t die Ein
teilung des Urteiles nach Quantität. Qualität. Relation und

Modalität eine rein fchematifche. die mit der Erfahrung gar nicht

ftiinmt.
-

1
) Kritik der reinen Vernunft 97.
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könne? Daß die kürzefte Linie zwifcheu zwei Punkten nicht
*einmal eine krumme Linie fein werde und könne. obwohl mir

bisher alle Berfuche diefes durch Zeichnungen oder Phautafie'?

vorftellungen zu bewahrheiten fehlfchlugeu? Daß ferner der

Peripheriewiukel nicht einmal etwas mehr oder etwas minder

als die Hälfte des mit ihm auf gleichem Boden ftehcndenZentri

winkels betragen werde? Ja wird das bloße Erfahruugswiffen
je apodiktifch behaupten können. daß *wir felber oder andere

Wefen nicht in einer Welt werden leben können. in welcher

eine bewiefene Wahrheit zugleich unbewiefen ift. weil das

-Jdentitätsgefeß nicht mehr gilt?“ (1
.

196).

Wer wollte fich folcheu Ausführungen verfchließenk"

Das Sinneswiffen. das Erfahrungswiffen macht mich nur

mit konkreten. einzelnen Tatfachen bekannt. aber eine all

gemeine und notwendige Erfaffung eines Erkenntnisobjektes

vermitteln fie nicht. -

Die Kantifche Erkenntnislehre bleibt ftehen vor dem

".„Ding an fich“. Denn wenn nur die Verbindung des Er
fahrungsftoffes mit den reinen Denkformen eine allgemein'

notwendige Erkenntnis vermittelt.. fo gibt es wohl Mathe
matik und Naturwiffenfchaft. aber keine Metaphhfik im Sinne

der pliilanopliia perennie, ..Mathematifche Sähe werden

uns nicht von außen gegeben. wir fchöpfen fi
e aus uns felbft

n priori und weil alle Erfcheinungen uns in den Formen
des Raumes und der Zeit vorkommen. können wir mit

avfoluter Gewißheit fagen: Es wird nie eine Erfcheinung

eintreten. welche den mathematifchen Sägen widerfprichtF")

„Hier (in der reinen Naturwiffenfchaft) treffen Erfahrungs

ftoff und Verftandesformen zufammen. Der Verftand gibt

die Regeln. nach welchen wir die Natur zu denken haben/W)
Doch zur Metaphhfik- kommt es nicht. weil der Erfahrungs

ftoff fehlt. Fiir Kosmologie. Pfhchologie und Theodizee
find die reinen Verftandesformen leer. Wie if
t aber auch

*

1
)

Hamma M.. Gefäjichte der Philofophie. Müufter 1908. 55.

2
) A. a. O. 55 f, _
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Metapvhfik möglich? Wie können wir in die- Welt des

Dinges an fich fchreiten, alfo des Dinges, wie es ift, unab

hängig von unferem Denken? Nur dann, wenn die optio

riftifchen. von der Individualität und Zufälligkeit des finn

lichen Erkenneus unabhängigen Formen unferes geiftigen

Erkennens zugleich Seinsgefehe find. Nur fo verftehen wir

den geiftigen Erkenntnisprozeß und die abftraktive Tätigkeit

_des intellectue eigene.

. So lehrt denn auch die pdiloaopnia perennia aprio
rifche Formen unferes geiftigen Erkennens ganz ähnlich wie

Kant. Nur find fi
e hier rein fubjektiv, ohne Sinnes

erfahrung leer, während fie dort auch Sinnesgefehe find.

Bei Kant trägt unfer Verftand die Gläfer der Anfchauungs
und Verftandesformen und damit fchauen wir die Erfchei
nungen der Dinge, die Macminer-oe, die Dinge für uns, aber

nicht die Morini-m, d
.

h
. die Dinge an fich. Nach der

pbilosopbiu perl-.anja befteht Harmonie zwifchen dem Denken

und dem Sein, und die apiiorifchen Formen des Verftandes

find Sinnesnotwendigfeiten. Jetzt *kann ic
h allgemeines,

notwendiges Wiffen erwerben, denn die Sinnesnotwendig

keiten beftehen auch unabhängig von meinem Erkennen, jeßt

hebt fich der Vorhang der Erfcheinungswelt und der Geift

fchaut mit feinen Formen das hinter und über der Er
fcheinungswelt liegende Reich des Seins, der Urfachen, der

Zwecke und Geier-,ef das Reich der Metaphhfik. Rach der

piiiioaopitin perEnniZ find alfo die Formen des Raumes

und der Zeit, die Kategorien des Seins der Subftanz und
Kanfalität aprioriiche Formen des geiftigen Etkennens.

„nota per ee“, wie die Schule fagt. Sie find aber Seins
.notwendigkeiten und werden als folche durch die Seins
erkenntnis „not-l quonä n08“. Diefe Formen des Raumes 7c.

entfalten fich dann im Urteile, in allgemeine und notwen

dige Erkenntnisprinzipien. vermittelt wieder durch die Sinne")*

Wie ift es nun möglich) daß die Erkenntnis diefer

1
) Vgl. zum Abfaß Grimmich a. a. O. 145.
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apriorifchen Grundbedingungen unferes Wiffens durch die

Sinne vermittelt wird? Das ift nur infofern möglich. ..als
unfer geiftiges Erkenntnisvermögen von Natur aus dazu
veranlagt ift. das ihm von der Sinneserkenntnis gebotene

Material nach diefen Formen zu erfaffen. fo zwar. daß

ihm aus und an der Hand der finnlichen Erkenntnis

die Allgemeinheit uiid Notwendigkeit diefer Grundbedin

gungen unjeres Wiffens fofort aufleuchtet“.') Die philo

Zopbltl peretini8 nennt diefe Veranlagungen des geiftigen

Erkentnisvermögens babitus principiorum. Der liabitu8

principiorum incomplenoi-uin if
t die Veranlagung. das von

der Sinneserkenntnis gelieferte Material auf allgemein-not

wendige Weife zu erfaffen und der liabituo pcineipiorum

eomplexorum if
t die Veranlagung. die ernfteren Formen in

Urteilen zu objektivieren. „welche in ihrer Giltigkeit und

Notwendigkeit von der Sinneserkenntnis nicht abhängen und

fo als Erkenntnisprinzipien für das wiffenfchaftliche Er
kennen der durch die Sinneserkenntnis gebotenen Objekte

dienen können“.k) (8. "l'tiomtie, (yiiocilib, 8 n 4.)

_ Wie man fteht: Parallelen und Unterfchiede zugleich.

Gleich der piijl080piiju potennjZ unterfcheidet Kant zwifchen

Erkenntnisformen und Sinneserfahrnng, Doch find die

Formen bei Kant rein fubfektiv.. während fi
e

nach der Scho

laftik zugleich Seinsgefeße find. alfo objektive Giltigkeit haben.

Gleich der pliiloeoptiia pei-enniZ muß nach Kant der

Erfahrungsftoff nach den apriorifchen Formen bearbeitet

werden. Doch. wer bürgt mir dafür. daß bei Erfaffung des

1
) A. a. O. 146.

2
) AaO. Die Urfache diefer wunderfamen Harmonie zwifchen Denken

und Sein if
t natürlich Gott. die Alluifache. der die Welt und

die Seele gefchaffen hat. Die realifierte Welt war von Ewigkeit

her in der Jdee Gottes. Wenn nun wir durch unfer geiftige-Z
Erkennen in unferer Seele die Welt wieder oeridealifieren. fo

zeigt fich unfere Gottesebenbildlichkeit. und unfer geiftiges Erkennen

if
t

nichts anderes als die ewigen Gedanken Gottes in der Zeit

nachdenken. .

Hiftcm-polit. Blume (kb) l7( (1922) 4
.

. 14
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Erfahrungsftoffes die richtige Form angewendet wird. da

'doch die Formen nur Gefehe des Denkens. aber nicht auch
des Seins find? Erft die innere innige Beziehung zwifchen
Sinnesmaterial und Denkformen gewährleiftet allgemeine

?und notwendige Erkenntnis. Gleich der piiiwZopiiia perenni8

fpricht Kant von der Möglichkeit einer reineit Metaphhfik

vermittelft der drei Jdeen Seele. Welt und Gott. der pf'h'

chologifchen. kosmologifchen und theologifchen Jdee. Da hier
aber der Erfahrungsftoff fehlt. fo haben fi

e keinen wiffen

fchaftlichen Wert." Darum behandelt'fie Kant in feiner
Kritik der praktifchen* Vernunft (1788). fi

e find nämlich
Forderungen der praktifchen Vernunft. des Handelns und

der Sittlichkeit. Wie einft Luther den Willen zum Sih des
Glaubens gemacht hat. fo hat Kant den Willen zum Prinzip
des Überfinnlichen gemacht. Gleich der pili1080piiiei perenni's

hält Kant die Ertenntnislehre für grundlegend fiir alle

anderen Wiffenfchaften. bleibt aber im Empirismusk) ftecken
bei aller Betonung des reinen Verftandes und des Subjek

tiven im Erkenntnisprozeß.

*Trog all diefer Unterfchiede fchreibe ic
h

zum Schlüffe

noch einmal nieder. daß fie bei weitem nicht fo groß find.
wie man es gewöhnlich lefen kann. Es ift gewiß dankens

wert. die beiden großen Philofophen. an denen neben dem

Empirismus bezw. Pofitivismus das ganze gebildete deutfche
Volk hängt. miteinander zu vergleichen. und aus derBegriffs-.

Sprachs- und Prinzipienumhüllung den glitzernden Stein

1
) FriedrichjPaulfen fagt: ..Es ift durchaus nicht möglich. die Kritik

der reinen Vernunft zu konftruieren als Demonftration für die

Behauptung. die allerdings auch darin vorkommt: wir erkennen
die Dinge nicht. wie fi
e an fich find; oder jenfeits der Grenzen
möglicher Erfahrung if
t Erkenntnis nicht möglich. Wohl aber if
t

es möglich. fi
e

zu konftruieren als Beweisführung für die Be

hauptung: es gibt rationale Erkenntnis der Wirklichkeit. Erkenntnis

. im eigentlichen Sinn. allerdings nur von Gegenftänden möglicher
Erfahrung." Kant. fein Leben und feine Werke l7 (* Stuttgart
i904) 127.

-
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der Weifen. hier der Wahrheit loszulöfenx Wie-die fieben_
Regenvogenfarben die weiße Farbe find. in Spektra zerlegt.

fo find die philofophifchen Anfchauungen verbildete grell'e

Farben mit Wahrheitskern und das eine. weiße. milde Licht

if
t die piijlosopliin petenniZ. »

LKW'.
'

Ya- entwiikluugsgelätichtliate Yroblem der Romantik;

t * Emil Jenal. Freiburg (Schweizl. - .*

(Schluß.)

Nehmt alles 'nur in allem: Wer mit Nadlers befter
probtem Gefchichtsfinn das Eindeutfchen des Oftraums von

den mittelalterlichen Anfängen_ zu den verborgenen. noch

vielfach gefteigerte Forfchung heifchenden Gemeinden der

Pietiften uud Theofophen. böhmifchen und evangelifcheu

Brüder. der Rofenkreuzer und den obfkuren Geheimgefell

fchaften verfolgt. wer das Geifteskontinuum von den böh

,tnifchen Brüdern über Jakob Böhme und Fichte zu E. T.
.

A. Hoffmann und zur Hochblüte der romanti-fchenZeit inne

geworden und die oftdeutfchen Theorieverfuche feit Qpiß

erwägt. dem leuchtet die hiftorifch einzig richtige. im letzten
Grund erfchöpfende Definition der Romantik ein. die bereits

1913 bei der Bearbeitung des dritten Bandes der ..Litera
turgefchichte der deutfchen Stämme und Landfchaften“ kurz
pointiert formuliert wurde als Neugeburt der Kultur
der Altftämme für dieNeuftämme ,und - was nun
kein fragliches Schlußverfahren. fondern fehr plaufibel ,er

fcheint
- als die Krönung des oftdeutfchen Siedelz

werkes, '

,

.

-
_ :

Die auf hiftorifchen Tatfachen ragende. Grundfäule
mögen nun äfthetifche Liebhaber und ku-nftbegeifterte Seelen

beherzt mit ihren Theorien umflechten. fo fie-wahraund-echt
14"
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find. Befiß des_ ruhenden Vals läßt fich manches
'Schmuekmerf feftnageln- das ehedem der Wind vertrag wie

haltlofe herbftliche Blätter.

Was vor diefer epochalen literarhiftorifchen Neufchöpfung

als bare Münze furfierte, konnte dem geiftig begehrlicheren

Teil längft nicht mehr genügen. Der die Literaturgefchichte
aus der teilweife felbftgewöhlten Afchenbrödelrolle erlöfte,

Jofef Nadler, fprach ihr offen, aber ritterlich das Urteil im
dritten Bande feines monumentalen Werkes: „Die uns diefe

Lebenszüge nach Kunft und Äfthetif abmaßen, konnten nur

ein armes Bruchftijck diefer Herrlichkeiteo geben. Alles

xvurde Willkür-und Spiel mit Worten und Begriffen. Aber
man kann einen Schlefier niemals fiir einen Klaffiziften
-erklären- weil er ein halbes Hundert Hexameter fchrieb,

oder einen Schwaben für einen Romantiker, weil ihn eine
- Märchennovelle freute oder weil er mit Schleiermacher oder

Hardenberg einen flüchtigen Händedruck wechfelte. Nur
Gefchichte, nur das, was war und wurde. Ob es

fchön war, recht und gut„ das find Nebentöne, die nicht zur

Mufik gehören.“ 'Die nach alldeutfchem Wohlgefallen

und königlichen Weihrauchfchwaden lechzenden „Gelehrten"

fträubten fich das genetifche Problem der romantifchen Ve

wegung zu offenbaren, troßdem deffen Ergründung längft

nnleugbar ein noiaile ofiiajum der deutfchen Wiffenfchaf-t
gewefen wäre. Die Forfchungsgefchichte wird Nadlers Taten

danfbaren Sinnes buchen und ins Gedächtnis ferben. Den

Unbußfertigen aber, mit denen der Autor fcharf ins Gericht
gegangen, mag die unverbliimte Verfiflage jener Nießfche
Aphorismen auf der Seele brennenx die ihre Vfeudo Wiffen

fchaft wie Schlaglichter erhelleni „Gleich Solchen, die auf

der Straße ftehen und die Leute angaffen- welche vorüber

gehen: alfo warten fi
e

auch und gaffen Gedanken an, die

andere gedachthaben.» . , . Gleich Miihlwerfen arbeiten fi
e

und ftampfeu: man werfe _ihnen nur feine Fruchtkörner zu!-

fi
e

wiffen fchon, Korn klein zu mahlen und weißen
Staub daraus zn maehen, . . . Auch mit falfchen Würfeln
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wiffen fi
e

zu fpielen. und fo eifrig fand ich fi
e fpielen. daß

fie dabei fchwißten. Sie wollen nichts hören. daß einer
über ihren Köpfen wandelt. . . ,

tt Der vielfach nicht ge

bührend gewürdigte Literarhiftoriker Radler. deffen intimes

Verftändnis der Geifthiftorie eine inhaltfchwere Tat voll?

brachte. dürfte ohne eitle Selbftüberhebung Zarathuftras
Beteuerung im Munde führen: „Aber troßdem wandte ie

h

mit meinen Gedanken über ihren Köpfen; und felbft. wenn

ic
h

auf meinen eigenen Fehlern wandeln wollte. würde ic
h

noch über ihnen fein und ihren Köpfen.“

Eine willkommene Vertiefung der genetifcheii Blick

richtung bedeutet das umfangreiche Kapitel ..Die Anfänge
der oftdeutfchen Bewegung“. Die oftpreußifche Entwick

lungsfuge wird bloßgelegt. Schön zu lefen. wie 'Speners
und Zinzendorfs fehnfüchtiges Verlangen nach Tiefe und
Jnnerlichkeit die feichte Aufklärung allgemach durchbritht.

Zum erften Mal erfährt der vielverkannte Jakob Böhme
iind feine geiftige Umwelt finnvolle Deutung. Zinzendorfs
Trieb nach innerem fittlichen Wandel wird verftändlich und

augenfällig als thpifcher Zug der Frührenaiffance an der

oftdeutfchen Bewegung, Dann Georg Hamann! Uner

nießlich. was ..der Magus im Norden" der oftpreußifchen

Strömung bedeutete. Seit Rudolf Ungers ..Hamann und
die Aufklärung“ ward nie mehr fo verftändigen Sinnes fein
feheinbar orakelhaftes Wollen und Wirken in eindeutige

Harmonie gebracht, -Goethe blieb er ein Rätfel. gingen

doch beide gegenfäßliche Geleife. Der kluge Herder. auf die

gleiche oftpreußifche Schickfalsbahn geworfen. verfteht das

Alrunengeficht der fibhllinifchen Blätter. die eine Neugebur't

des Volkes aus der Neugeburt jedes einzelnen im urfprüug'

lichen Gottesverhältnis fordern. An Herder. dem .,menfch
gewordenen gefchichtlichen Bewußtiein“ entzündet fich der

'neue Staatsgedanke der Berliner Romantik. Kein Wunder.
wenn Herders „Ideen zur Vhilofophie der Gefchichte der

Menfchheit“ zum Grundbuch der Romantik geftempelt werden.

Verfttirktes Licht bricht aus Zacharias Werner, Der
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äfthetifierenden Linfe entging in feinem Werke die Haupt

fache. Was fo bedeutungsvoll erfcheint. konnte wieder nur

hiftorifche Kontemplation ermeffen. In poetifcher Gewan
dung .-fchöpft Werner den Ehaosgedanken aus dem oftdeutfchen
Vorgang und umfchreibt' fo den Grundzug der Bewegung;

denn das oftdeutfche Siedelwerk war ein Blutproblem. fortan
lebendig in der romantifchen Dichtung. Eriift Amadeus
Hoffmann. der vierte in diefer oftpreußifchen Reihe. ge
ftaltet dichterifch das perfbnliche Neuwerden des Einzelindi
viduums in den ..Elixieren des Teufels“. Das fäfickfalhafte
Verhängnis des Blutes und der Vererbung wird lebendig.

Was Herder für die Allgemeinheit gefchichtich fundierte.

hat Hoffmann für den perfönlichen Einzelfall fchöpferifch

geftaltet. -
Nicht Gefchichte. fondern Philofophie if

t das charak

teriftif-che Eigengepräge der fchlefifch-laufihifchen Reihe.
urfprünglich religiös und fittlich gerichtet - hier wie dort.
Der Umweg von Kant über Fichte zur Romantik wird um

riffen. Der kritifche Idealismus Fichtes. der das in der

Mhftik betonte Jchgefüh( auf die Spitze getrieben. fcheint
organifch verfchwiftert mit der Laufifzer'Entwicklung. - In
Schleiermacher brannte die altdeutfche Mhftik. Der

religiöfen Sehnfucht der zeitgenöffifchen Bewegung leiht er

die Schwungkraft feiner Fittiche. ..Kant und Fichte aus

der altdeutfch-mhftifchen Lebenseinheit überwunden zu haben.

das macht Schleiermachers entwicklungsgefchichtliches Wefen

innerhalb der oftdeutfchen Bewegung aus.“ -- Der Gedanke
des inneren Neuwerdens durchglüht fi

e alle. vorerft zwar
aus einer überlieferungslofen Erkenntnismaffe. dann aber

doch aus dem von Hand zu Hand Überkommenen.

Die Berliner Reihe bricht fich durch die Aufklärungs

fchicht. die über diefer undeutfchen Stadt nebeldicht lagerte.

mit mhftifchen Waffen fiegreich Bahn. Johann Betkius
und Philipp Spener bereiten ihr die Bahn. In Karl
Philipp Morih leben Mhftik und Aufklärung eine wunderliche
Shmbiofe - hierin Zacharias Werner verwandt. Seine
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augenfällige Unrafi wird zum Shmbol des wandelbaren

Geiftes. der nach innerer Schau der Dinge und feelifcher
Neuwerdung brennt. Die körperlichen und pfhchifchen Züge

diefes feltfamen Menfchenthpus deuten auf manchen erft
kommenden Romantiker. - Der junge Tieck if

t mit dem

Herzen der heimatlichen Mhftik verbunden.. Jakob Böhme

if
t

ihm vertraut. .wie er felbft bezeugt. Das Problem des

römifchen Ehriftentums und periönliche Renaiffancegedanken

befchäftigen ihn nicht ernftlich. Was fchwerer in die Wag

fchale fällt: die Bewegung erfährt gerade iu Berlin eine

intenfive Wendung zu Kunft und Schrifttum. Tieck ficht
mit rein literarifchen Waffen gegen die Aufklärung. von

der Kraft des unverwüfteten Volkstums gefchmiedet und im

Glutfchimmer fchöpferifcher Phantafie. Seiner Sendung

unbewußt. gewann Tieck der Bewegung Neuland. - Per
fönliche und völkifche Wiedergeburt. Religion und Kunft
fprachen unverfälfcht aus Wilhelm Wackenroder. Seine

..Phantafien über die Kunft“. die ..Herzensergießungen eines

kunftliebenden Klofterbruders“ blühen als. reizende Erftlinge

neben Tiecks ..Sternbald“ im romantifchen Flurgarten. -
„Was da im Werden ift. kündigt fich als eine umfaffende
Erneuerung altdeutfchen Lebens in Kunft und Literatur an

und weift bereits folgerichtig auf einen engeren Zufammen

hang mit der römifchen Kirche hin. deren Geift als untrennbar

vom Geifte mittelalterlicher Kunft und mittelalterlichen Lebens

erkannt wird; fi
e

verdichtet fich zu den erften literarifchen

Werken und ftellt dem antiken Kunftideal als ebenbürtig
und gegenfählich ein altdeutfches entgegen.“

-

Die Dresden erReihe war anfänglich klaffiziftifch gerichtet.

hatte doch die Landfchaft literarifch mit dem Often gelebt.

Ehriftian Gottfried Körner. Winckelmann und das literarifche
Debut der Brüder Schlegel bezeugen es fattfam. ..Weder
der Gedanke einer perfönlichen noch einer völkifchen Wieder

geburt war ihr eigen; fi
e

hat mit dem oftdeutfchen Vorgang

zunächft nichts zu fchaffen; erft von Berlin und vom Often

her wird fie in den großen Zufammenhang gedreht. Friedrich
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Schlegel gehört in die Reihe der oftdeutfchen doktrinären
Theoretiker; er hat die oftdeutfche Bewegung nicht bewirkt.

fondern if
t von ihr bewirkt worden; er verfuchte rein äfthetifch

lehrhaft zufammenzufaffen. was längft im Gange war. .

Gegen alles. was von Dresden aus vorerft abzulenkeu

drohte. fehte Friedrich ,von Hardenberg wieder die großen

. urfprünglichen Ziele Hamanns. Herders. Schleiermachers.

Ritters. Wackenroders durch.“ Dem zartbefaiteten Novalis.
den Tiecf mit dem apoftolifchen Liebesjünger verglich. wurde

alles zur Mhftib' Mehr als einmal fpricht Seufe aus
feinem Munde, 'Gläubige und fittliche Wiedergeburt feines
inneren Menfchen if

t das täglich inbrünftig wirkende Er

l'ebnis feines allem Irdifchen entglittenen Wandels. Kampf

gegen den Humanismus. die Aufklärung und Philologie if
t

die naturgefehliche Lofung feines Wefens. Das vielmafchige

Problem der völkifäjen Renaiffance erftmals unzweideutig
erkannt zu haben. bleibt das Privileg des vifionären Jüng
lings. ..Ehriftenheit oder Europa“ - das programmatifche
Aktenftück der kommenden Entwicklung - fällt wie kein
anderes Werk des Sehers in Frage, Nur eine von höchfter
Wahrheitsliebe dirigierte Feder konnte den Begriff der Wie

dergeburt und der gefchichtlichen Umfchreibung der oftdeutfchen

Bewegung in Hardenbergs kurzem Auffah fo verblüffend

gerecht werden. in dem fich Sache. Begriff und Name reftlos

decken. „Hardenbergs „Wiedergeburt“ als Wort für einen

*entwicklungsgefchichtlichen Vorgang. klar und eindeutig gefaßt.

fteht gegen Schlegels „Romantik“ als Wort für eine fub
jektive. augenblickliche äfthetifche Theorie. vieldeutig und

immer wieder verfchieden gebraucht. Das ift die Stelle. wo
eine Begriffsbeftimmung einfehen müßte. wenn es überhaupt

denkbar ift. einem entwicklungsgefchichtlichen Vorgang durch

das Wort näher zu kommen.“ Wäre die Forfchung bei

Hardenbergs „Wiedergeburt“ geblieben“ - wir hätten die
Unraft der ewig gemddelten „Romantik" nicht gefchaut und

e
s

hätte keine hundertjährige Advent gebraucht. um endlich"

den eindeutigen Urbegriff zu erleben.
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4 Als lehtes die Pommerfche Reihe: Philipp Otto
Runge. durch Böhme zum Ehriftusgedanken geführt. glaubte
»an das römifche Ehriftentum als Fundament der Kunft.
Dann Kafpar Friedrich. Shmboliker wie Runge. und der
Konvertit v. Klinkowftröm. Nach der Geiftesrenaiffance
verlangt es Ernft Morih Arndt nach der „Erneuerung
durch die Tat“, -
Was aus dem prächtigen Aperou hier wiederflang. if

t

ein ärmlicher Torfo. reich genug. das große Gemeinfame
in feiner Entwicklung in Oitpreußen. in Schlefien. in

der Laufih. in Berlin. in Meißen und Pommern vorwegs

_anzudeuten Die Fülle der Erfenntniffe. die ihm entftrömt.

hat Rudolf Hahm nicht von ferne geahnt. Deshalb raufcht

fein farbenfroher Blätterwald ohne Stamm und ohne
Stengel.

Eine Gefchichte der Romantik on minjatnre liegt vor
uns. Jofef Radler war allzu befcheiden. das brillante Ex
pqfs zu einer „Einleitung und Erläuterung für den wich

tigften und entfcheidenden Abfchnitt der Bewegung. für die

Berliner Romantik“ zu degradieren. Diefe edelmenfäfliche

Befcheidenheit berührt uns fo wohlig wie Eichendorff. der

in feiner ..Gefchiäfte der poetifchen Literatur Deutfchlands“

fich felbft vergaß. Aber fie bürgt für literarhiftorifche
Grundtüchtigkeit. die nicht prunken wollte. nur feftumriffene.
logifche Prämiffen bot.

Und das auf folch folider Bafis ruhende Hauptgebäude.
die literarhiftorifche Behandlung der ..Berliner Romantik“i7

Daß auch die Darftellung der Berliner Romantik in ftreng

logifcher Folge das warme Aroma der pulfierenden Hiftorie

atme. blendend durch zielbewußten Aufbau und wundervolle

Gefchloffenheit
- diefem berechtigten Verlangen ift mit be

ftrickender Sicherheit Genüge getan.

Und zudem: mehr denn ein Novum bergen die reichen

Blätter. Das Licht. das nun auf die Dichtungen des Blut
problems fällt! Mehr als Zufall muß 'es fein. wenn der

Gedanke. wie ein Blutchaos eine neue Welt gebiert. als
'
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tiefi-oter Faden durch die Werke der Werner. Schubert.
Fouqiio, Hoffmann. Arnim läuft. Daß der Kritiker iin.

Dichterwerk allüberall die Ouinteffenz feiner Theorien finde.

if
t

unerläßlich und beglückend zugleich. .

Der Literaturforfcher. dem ein divinatorifches Hellfehen,

zuvörderft in genetifche Probleme eignet. *läßt nun und

wieder den Erkenntnisdrang auch auf Pfaden fpielen. die

oft nur indirekt feinen F-xierpunkt tangieren. Manches Un

recht wird berichtigt. manche Unbill gefühnt. manche Lampe

gelöfcht. die nicht vom echten Öl genährt. Der wahrhaft
fchamlos mißhandelte Zacharias Werner erfährt nun faft
genau ein Jahrhundert nach feinem Tode die gebührende
Wertung, Ob der beifpiellos weite und unfäglich mühfame"
Weg nach Rom je beftechender gezeichnet wurde? Nicht..

daß wir wüßten. Wackenroder. dem R. Hahm eine Aller
weltsreligion fubftituierte -- auch katholifche Romantik
forfcher haben dem Ahnherr nachgebetet -. wird eindeutig
das Bekenntnis des künftlerifchen Mittelalters zugedacht. .

Dein frechen Spiel der Gelehrten mit Hardenberg dürft-e
endgültig Einhalt geboten fein. Jmmer wieder orakelt man
von feiner ..allgemeinen religiöfen Grundftinimung“. Mit
geradezu fanatifcher Ruchlofigkeit und Borniertheit des ver

nünftelnden Kopfes hat Wilhelm Böliche diefen Auffah der

klarften Seelenausfprache „Ehriftenheit oder Europa“ _
den wir vielleicht nicht vollinhaltlich befitzen: - und feine
marianifchen und geiftlichen Lieder des katholifchen Gedankens

zu entkleiden gefucht. Der Äfthetiker der Jüngftdeutfchen
beliebe das Splitterfuchen iin eigenen Federwirken zu üben.
um mit Gewißheit - Balken zu finden! Wer Nadlers
finnvollem Stellenklauben aus ..Ehriftenheit oder Europa“

zufieht. wird der Gewißheit teilhaftig. daß Hardenbergs

refoluter gefchichtlicher Sinn nur das katholifche Ehriftentuni
im Auge hatte. das die Altftämme groß und ftark gemacht,

Damit ift auch Heilborns indifferenter Standpunkt kühu

überfchritten. die Maxime befolgend: der Wahrheit .allein
die Ehre. Es wäre kein verwegenes Spiel. in des Poeten
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Plus- und Minuspoefie - um Hardenbergifche Termini
zu gebrauchen
- verläßliche Prämiffen zu finden. die

auf einen Übertritt des Dichters zur katholifchen Kirche

fchließen laffen. hätte ihn nicht ein allzu früher Tod
ereilt. - -
Wenn etwas übelgelaunt betont wird. wie Friedrich

Schlegel mit Herders Anregungen und Ergebniffen pfli'igte.

wie er die angetretene Bahn immer wieder zu verlaffen

fann und nach Goethe Ausfchau hielt. der für die oft

deutfche Bewegung doch nicht bemüht werden konnte; wie

des eitlen Theoretikers Begriffsbeftimmung der romantifchen_

Poefie nicht annäherrd die Schönheit und Klarheit der

Wackenroderfchen erreicht; wie ..ausgehöhlt" er fich be

Hardenbergs Tod als Stifter einer neuen Religion träumte:
dann mutet es einen an. als wäre der Autor dem jüngeren

Schlegel allzukühl begegnet. Undiskutierbare Tatfache bleibt

es freilich. daß ihm der von glühenden Adorantenzungen

reichlich gerühmte Nimbus des Allbelebers nicht gebührt.

Die oftdeutfche Bewegung war ja längft im vollen Gange.

als Schlegel unter Fichtes Obmacht geriet. Überall erfcheint
er als der Entzündete. nicht als Entzünder. als der Be

wegte. nicht als Beweger. -
Zuletzt fe

i

die Arbeit jener Geifter nicht verfchwiegen.

die Einzelgebiete der oftdeutfchen Bewegung für die ent

wicklungsgefchichtliche Betrachtung urbar gemacht: Reinhold
Steig. Ferdinand Jofef Schneider und Rudolf Unger haben
grundlegende Einzelunterfuchungen im Lichte des genetifcheu

Problems mit fchönem Erfolg unternommen. Die fchöpfe

rifche Gefamtfhnthefe aber dankt die deutfche Literatur

wiffenfchaft Jofef Nadler. Sein Werk 'kommt als würdige

Zentenarfeier der Romantik. Nicht daß es eine Schlummer
rolle für Epigonen bedeutet. Anregend wie felten ein Buch

heifcht es manche Prüfung. Ergründung. Vervollkommnung.
Es fe
i

erinnert an die dunkelumflorten Zirkel der Pietiften
und Theofophen. der Brudergemeinden. der Rofenkreuzer

und Geheimen Gefellfchaften. die vom fechzehnten bis zum
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achtzehnten Jahrhundert bald in unverftändlichem Raunen'.
bald mit untrügliihem Prophetenblick die gläubig gehegte

Hoffnung auf jenes goldene Zukunftsreich fpielen ließen.

deffen die oftdeutfche Bewegung nur einen kargen Teil zu
erfüllen berufen war.

So weht denn aus Nadlers Werk frifchlebende Mor
genluft in die Werkftätte der Völkerkunde. der Familien
gefchichte. der Siedlungskunde und Sprachwiffenfchaft, Steuern
fürder auch diefe Disziplinen ihr gut Teil bei. dann pilgert

einft die Romantikforfchung ..in Gängen voll Nacht zum
glänzenden Throne der Wahrheit“.

xxx?:

Yadtian 7]., ein dcutkthec uud unioetlaler Yann.
Zum 400. Jahrestag feiner Wahl.

Einen feltenen Gedenktag brachte unferem Volke der

9. Januar 1922. Vier Jahrhunderte find verfloffen. feitdem
der lehte deutfche Papft gewählt wurde. Soll nun diefer
Tag von den Deutfchen ganz unbeachtet vorüber gegangen

fein. vergeffen. wie anfcheinend die Träger der Tiara deut

fchen Geblütes überhaupt von der großen Mehrzahl ihrer
heutigen Volksgenoffen? Oder wird fich endlich einmal

wenigftens bei folch eigenartiger Gelegenheit die Heimat auf

ihre Dankespflicht gegen den fo lange verkannten großen

Sohn befinnen un__d einfehen. was fi
e

ihm dafür fchuldet.

daß auch er den Namen eines dentfchen Papftes auf ein

Ehrenblatt der Kirchengefchichte fchrieb?

Daß Italien ihm nicht gerecht wurde, wer wollte fich
deffen wundern? Das Empfinden für die allgemeinen und
großen Aufgaben des Pap'fttums fehlte eben den Jtalienerü
des 16. Jahrhunderts. deren Nationalgefühl fehon durch die

Wahl eines Fremden gekränkt war. nicht minder als denen
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des 20., die jedes Verftändniffes für die Neutralität und
u den Friedensapoftolat Benedikt-Z* xu. bar, den Vater der
Chriftenheit anfeindeten und verleumdeten. weil er es ver

fchmähte einen engherzigen Varteiftandpunkt einzunehmen.
Darf aber Deutfchland gegen Italien ob der Geringichäßung
des Ausländers Vefrhwerde führen. nachdem das Vater land

des Reformationszeitalters für Hadrian L7). in weiten Kreifeu
nur Mißgunft, ja Haß hatte und erft die letzten Dezennien

vonder allgemein geltenden Anficht. Hadrian habe „bei
dem befteu Willen und dem redlichftem eifrigften Streben im

Grunde nichts erreicht“,') abkamen? Unwillfürlich denke ich

hier an die halb fcherzhaften. halb tadelnden Worte über

den Erbauer der Walhalla in Hansjakobs „Sonnige Tage")
wegen des Ausfchluffes der deutfchen Papfte aus dem natio

nalen Heiligtum. Während der Vater der Neuerung auf

deutfchem Boden durch die königliche Huld dort einziehen

durfte. ward dem deutfchen Vapfte, an deffen Namen fich

„die Reftauration der katholifchen Welt" knüpfh") und deffen
Wirken „ftets ein Ruhmestitel in der Gefchichte des Papft

tums bleiben") wird. die Aufnahme in den Ehrentempe'(
des deutfchen Volkes derfagt.

Zu Lebzeiten Ludwig l. lag freilich die Ehrenrettung

Hadrian
lil,
noch in der Ferne; erft zwölf Jahre nach dem

Tode des Bahernkönigs erfehien Konftantin Höflers Arbeit

über „Vapft Adrian 7]. 1522-1523“ im Druck. Mehr
als vier Jahrzehnte befehäftigten fich die Studien des ver

l) Vaftor im Hifi. Jahrb. ll( (1882) S. 129,
2) S. 272: „Niiht gut zu fprechen war. fcheints. Ludwig auf die
deutfchen Vüpfte- obwohlainter ihnen einer der tüchtigften Naeh
folger Petri war, Leo lx., ein Elfiiffer.“ - Was fagte der „alte
Schwarzwälder“ erft dazu, daß Leo. der einzige heilige unter den

deutfthen Väpften. aus dem neuen Zalenclarjuln kerpetuum der

Erziözefe Miinchen und Freifing (vom 28.April19l4) oerfchwinden
mußte?

3) Höfler, Vapft Adrian 71., S. 557,
4) Baftor, Gefchichte der Papfte l7 21***, S.157.
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dienten Borfämpfers des Katholizismus und des Deutfch
tums wider Huffiterei und tfchechifche Anmaßung mit der

Gefchichte des lehten deutfchen Vapftes; eine Reihe voii

Schriften über Hadrian 7])) ging aus der Feder des Prager
Hiftorikers hervor. und ihm ifts zu verdanken. wenn wir

heute Hadrians Bild in wefentlich helleremLichte fchauen
als vordem, Allein die Brücke zur Volkstümlichkeit ver

mochte Höfler weder durch diefes Werk für Hadrian 7]'.

noch durch das ältere. dickleibige Buch „Die deutfchen Väpft'e")

für die anderen Dentfchen auf dem Stuhle Vetri zu fchlagen;

ja wiewenig Erfolg das Bemühen begleitet. die allzu tief
eingewurzelte Voreingenommenheit wider fie zu bannen. zeigt

die Bemerkung des Kritikers meiner Arbeit ..Die deutfchen
Väpfte. Ihr Leben und ihre gefchichtliche

'

Bedeutung".
in den „Bayer, Bl. für das Gymnafial-Schulwefen“ ([47
1919. S.39). „Die geftellte Aufgabe“. meint der prote

ftantifche Rezenfent. „beftand darin. zu zeigen. was i
n der

Wirkfamkeit diefer Väpfte als deutfch anmutet.“ So äußert
fich ein baherifcher Gymnafialprofeffor. der felbft an einer

paritätifchen Mittelfahule. alfo auch vor katholifchen Schülern.

Gefchichtsunterricht erteilt. Wie anerkennend lautet dagegen.

um nur ein Beifpiel anzuführen. Helmolts Urteil im ..Literar

Echo“!*) Von Hadrian 71. rühmt er. daß er „als lehter
Nicht-Italiener auf Vetri Stuhl dem deutfchen Namen alle

Ehre machte".
-

Hadrian lil.. Deutfcher von Geburt. blieb
Deutfcher auch alsfVapft.
„Streng genommen war Hadrian ein Niederländer.

fein Geburtsort if
t

Utrecht. aber er zählt deshalb nicht
minder zur deutfchen Nation. und er felbft ergreift in der

Inftruktion für den Nuntius Chieregato die Gelegenheit.

1
)

Höfler nennt die wiihtigften am Schluffe des Artikels ..Hadrian 71.-'

im Kirchenlexikon li' Sp. 1437.

2
) Regensburg 1839.

3
) Köln 1916. J, V. Baäjem.

4) Berlin. 15. Februar 1918.
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feine_ Zugehörigkeit zum deutfchen Volke hervorzuheben ')
.

..Vcr allein“. fo begann die genannte Anweifung 2
). „wirft

du ihnen (den Prälaten. Fürften und-Wortführern“ der

deutfchen Städte) darlegen. welch großen Schmerz uns das

Anwachfen der Gefolgfchaft Luthers haupifächlich deswegen

bereitet. weil wir dadurch ungezählte durch Chrifti Blut

erkaufte und unferer Hirtenforge anvertraute Seelen dem

wahren Glauben und der wahren Religion entfiemdet und

ins Verderbeu eilen fehen. und zwar aus dem Volke.
dem wir dem Fleifche nach entftammen“ (in natjone, ex

*qua n0bi8 Zecunäun-i earnern 0rigo e8t). Ein weiteres Zeug
nis des Bewußfeins feiner deutfchen Abkunft finden wir in

dem Schreiben Hadrians an die in Nürnberg verfammelten
Reichsftände 3

). das dem Nuntius gleichzeitig mit der In
ftruktion zuging (Dat. Konnte (lie xxu. noue-.mbriZ li/ll))()(ll.>
Wie der Papft dem Reichstage darlegt. erinnert er fich. noch
während feiner Tätigkeit in Spanien immer wieder über

Luther und deffen Jrrlehren mancherlei fchlimme Botfchaft
vernommen zu haben. dann fährt er fort: ..So überaus

fchmerzlich uns das Gehörte an fich berührte. erfchien es

uns um fo fchmerzlicher. weil es aus dem Lande kam. aus

dem wir nach der leiblichen Abkunft hervorgingen“ (quocl
er: ea regione uenirent. uncie n0bi8 Zecuncium cat-nern

0rigo e8t).
'

Zeigen fchon diefe wenigen Zeilen. daß der letzte deutfche
Papft nicht bloß dem Geb urtsfchein naäz Deutfcher ift.

fo verrät das auch in der Ferne und im Schmucke der

Tiara für die teuere Heimat fühlende Herz erft recht deut
lich der Brief Hadr'ians an Luthers Landesherrn. den Kur

fürften Friedrich den Weifen von Sachfen l)
. ..Bei der Liebe

1
) Doniarus. die Quellen zur Gefchichte des Papftes Hadrian 171.
im Hifi. Jahrb. x71 (1895) S. 70.

'
.

2
) Nahnnld. .Anna-ler bioelesino. (Lciitjo: (lolonjae ngrippjnac
MUSIC( .kon-1. xx.) .Arenas 1522 no 66*'71.

3
) Nayiiald. ], e. no 60.-64.,

4) Rahnald. 1
. c, no." 73486.
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unferes Erlöfers. unferes *Herrn Jefus Ehriftus. ruft ,er

ihm zu. befchmören wir Dich. in Ehriftus geliebter Sohn,
bei der chriftlichen Einheit. bei der Liebe zum Vaterland.
bei Deinem eigenen und der Deinigen Heil endlich. erbarme

Dich der Kirche Chrifti. und bring ihr denn einmal Hilfe.
da fie durch fo viele heranftürmende Übel fchon von allen

Seiten aufgewühlt und durch Deine übergroße Schuld nahe

zu von den Fluten bedeckt wird. Hab Erbarmen mit unferem
Vaterland l“

Neben dem eigenen Bekenntnis Hadrians Al. zu feiner
deutfchen Heimat wollen wir das Zeugnis feines Freundes
und Landsmannes. des Kardinals Wilhelm Enkevoirt nicht
vergeffen. Die Marmortafel an dem von ihm errichteten
Grabdenkmal (im Chor der deutfchen Nationalkirche in Rom

S. Maria dell' Anima) enthält die Widmung: i-laäriano ill.
l'ontiiici Maximo en 'l'raiecto inZigni infeci0ri8 Germanine

ni-be etc.

Als Deutfcher zeigt fich dann Hadrian lil. in feiner
Gefinnung. Wo träte feine echt deutfche Denkungsart

offenkundiger zutage als gerade in der Jnfiruktion Chiere
gatis. deren letzter Teil ..mit großartigem' Freimut die

Gründe. welche die Religionsneuerer für ihren Abfall von

der Kirche aus der Verderbnis des Klerus hernahmen. und

diefe Verderbnis felbft“ erörtert? Offen geftand er hier
die ..Sünden der Geiftlichkeit" zu. er wiffe wohl. fo er

klärte Hadrian. ..daß auch bei diefem heiligen Stuhle fchon

feit manchem Jahre viel Verabfcheuenswertes vorgekommen:

Mißbräuche in geiftlichen Sachen. Ubertietungen der Ge

bote. ja daß alles fich zum ärgeren verkehrt hat.“ Mit
den Worten des Propheten Jfaias klagt er: ..Wir alle

wichen ab. ein jeder auf feine Wege. und fchon lange gab

es keinen. der Gutes tat. keinen ohne Ausnahme.“ ..Die
größten Ankläger des römifchen Stuhles konnten nicht weiter

gehen. als er gegangen war. Er hatte in dem vollften
deutfchen Gemüte und eben deshalb den Romanen unbe

greiflich fich an feine edle dentfche Nation gewendet."
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Alfo Höflerl). deffen Urteil Paftor") fich zu eigen macht.
wenn er von diefem ..unumwundenen Eingeftändnis der

*römifchen Verderbnis“ rühmt: ..Mit echt deutfcher Offenheit
und Treuherzigkeit. die eben deshalb den Romanen unbe

greiflich blieb. voll Großmut und Ehrlichkeit hatte Adrian 71.

fich an feine geliebte. edle Nation gewandt. die Mißftände

l freimütig eingeftanden. durchgreifende Reformen verheißen
und zur Erhaltung der kirchlichen Einheit und gefeßlichen

Ordnung gemahnt.“

Nicht minder verrät Hadrians Deutfchtum das Be

ftreben. das deutfche Element in der Kirche zur
Geltung zu bringen. Darauf lief der den Reichsftänden
kundzugebende Wunfch des Papftes hinaus. fi

e möchten ihm

gelehrte. fromme und bedürftige Deutfche bezeichnen. auf

diefe wollte er bei der Befehung hoher Kirchenämter Rück

ficht nehmen. Gleich nach feiner Ankunft in Rom hatte

Hadrian 71. das wichtige Amt eines Datars einem Deut

fchen. Wilhelm Eckevoirt. übertragen; er ward auch der

..einzige Kardinal.“ Hadrians 171, Ein Deutfcher nahm
unter den Familiaren des Papftes die erfte Stelle ein. *der

Geheimfchreiber Dietrich van Heeze. Wir dürfen alfo
Höfler") glauben. wenn er den Einfluß. den Hadrian 71.

auf die Entwicklung der deutfchen Angelegenheiten gewann.

„von nicht zu unterfchähender Bedeutung“ nennt. Sein

Jntereffe für die deutfche Wiffenfchaft endlich
fpricht gewiß aus der letztwilligen Verfügung über fein
'Haus in Löwen. das er zu, einer Burfe für arme Studenten

beftimmte; reich bedachte er diefe edle. weitblickende Stiftung.

Nur unvollftändig fchauten wir das Bild des letzten
deutfchen Papftes. vergäßen wir die Verachtung. die ihm
gerade aus feiner deutfchen Abkunft erwuchs. Durch die

Wahl des holländifchen Barbaren glaubte der gleichzeitige

Gefchichtfchreiber Paolo Giovio Italiens_ Ehre verleßt;

f 1
) S. 275 2
) S. 94 f. 3
) S. 557.

ding-..pour (uam: unxlrc (1922* 4. 15
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alles fah in Hadrian 171. den plumpen deutfchen Barbaren').
Dem franzöfifchen König Franz 1. galt der deutfche Papft.
als die Kreatur Karls 17.. und er verweigerte ihm deshalb
fogar den Papfttitel. - _

Sowenig Hadrian einem Zweifel an feinem Deutfchtunr
Raum gab. ebenfofehr erwies fich der lehte deutfche
Papft dennoch als univerfaler Papft in des Wortes
vollfter Bedeutung. -

_

Nicht ohne Beforgnis fah man in Rom nach Spanien.

als fich der Aufbruch des Neugewählten immer länger hinaus

zog. Schon waren zwei Monate feit feiner Wahl verftrichen
und noch weilte Hadrian zu Vitoria im Baskenlande. wo
er am 24.Januar 1522 die erfte Nachricht von feiner Er
hebung empfangen hatte. Ein Hindernis ums andere ftellte
fich der Abreife entgegen. Die Kardinäle drängten. befchworen

ihn. unverzüglich den Weg nach der ewigen Stadt. feinem
eigentlichen Wohufiß. einzufchlagen; zweimal fchon hatt/en

fi
e

ihm fogar den Fifcherring verweigert: alles in der Angft

vor einem zweiten. einem fpanifchen Avignon. *Als erft g'ar
ein gefälfchtes Breve verbreitet wurde. das die Kardinäle

nach Spanien befchied. glaubte ganz Rom das Schreckens
gefpenft eines fpanifchen Pontifikates Hadrians 111. auftauchen

zu fehen. Allein Hadrian171. dachte an nichts weniger
als an die Erneuerung des Exils. das ihn unfehlbar
völlig zum fpanifchen Parte'imanne gemacht hätte. Unabhängig

mußte nach feiner Überzeugung das Oberhaupt der Kirche
fein; als Vater der Chriftenheit wollte er über den Parteien

ftehen.

Weitblickende Klugheit und zielbewußte Entfchiedenheit
galt es dem Liebeswerben der Großmächte entgegen

zufehen. deren jede den Papft für ihre Sonderzwecke zu

gewinnen und wider die Gegner auszufpielen trachtete. Noch

hatte Hadrian den fpanifchen Boden nicht *verlaffen. als

vor ihm (i
n Saragoffa) der englifche Gefandte Thomas

1
)

Höfler S. 89 ff.. Paftor S. 50 fi.
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'Hannibal in Begleitung zahlreicher Bifchöf'e erfchien. "Nam

'dem er dem Papite die Hingebung feines Herrfchers an 'die

Kirche und ihr Haupt fattfam 'gepriefen hatte. rückte er mit

Heinrichs 17111. Einladung nach England heraus; felbft die

Reifekoften erbot fich der König feinem Gafte zu zahlen."
Hadrian antwortete mit der Mahnung. Heinrich 7111.. der

an der Seite Karls 7. im Kriege gegen Frankreich ftand.
'möchte mit den chriftlichen Mächten Frieden halten; nach
England ging er nicht. da ihm ein Befuch beim englifchen

König deffen kriegerifche Haltung zu billigen fchien.

Ebenfo lehnte Hadrian die Einladung des franzöfifchen

Monarchen ab. feinen Weg nach Rom durch Frankreich zu

nehmen. Doch hinderte ihn auch der Unmut Karls 17. nicht
an Verhandlungen mit Franz 1

.. die im Jntereffe der

päpftlichen Friedenspolitik lagen.
'

Jn befonders fchwieriger Lage befand fich Hadrian 71.
*der fpanifchen Weltmacht und ihrem Träger gegenüber, So

fehr er feinem_ früheren Schüler und* nunmehrigen Freunde
in wahrhaft rührender Treue und Anhänglichkeit zugetan

blieb und in ihm noch immer feinen einftigen Gebieter und

Herrn ehrte. mochte er doch nicht zum Werkzeuge der.
fpanifchen 'Politik werden. ..Durch Neigung. Gewohnheit

und-Dankbarkeit. durch feine ganze Vergangenheit an Kaifer
Karl gekettet“. war er perföiilich fo weit nur möglich zur
Nachgiebigkeit bereit; aber alles genügte diefem nicht. fo lange

er nicht auch auf dem Stuhle Petri nur als Spanier fühlte
und das fpanifche Jntereffe zu dem feinigen machte)) 'Es

konnte nur gefchehen um den Preis der bitterften Feindfch'aft
Frankreichs.

-Wenn darum Hadrian 71. bei feinem Weggang aus
Spanien einer Begegnung mit Karl l7. auswich. fo wahrte
er daduräz lediglich die dem Oberhaupte der Kirche geziemende

unpa-rteiifche Stellung. Mußte der Papft doch befürchten.
der Kaifer. der bisher vergebens alles aufgeboten hatte. 'um

1
)

Höfler S. 464.
15*
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ihn zum Eintritt in den antifranzöfifchen Bund zu bewegen.
werde bei diefer Zufammenkunft auf feinen Herzenswunfch
und noch manch anderen zurückkommen. worauf er nimmer

mehr eingehen durfte. Aber felbft wenn Karl darüber fchwieg.

brachte die Begegnung den Papft bei Franz 1.. nachdem er

deffen Einladung keine Folge leiftete. leicht in den Verdacht.
als ftehe er auf Seiten feines Gegners.

7 Ungeachtet ihrer Mißerfolge gaben Karl l7. und

Heinrich 711l. die Hoffnung nicht auf. Hadrian für ihre

Pläne zu gewinnen. Jeder neue Verfuch bewies ihnen. daß
des Papftes Gedanken nicht auf die Siege gerichtet feien.
die weltliche Fiirften iiber einander erringen. fondern daß
fein Jntereffe einzig die allgemeine Lage der Ehriftenheit
befchäftige.

Verftändnis fand 'diefe univerfale päpftliche Politik
freilich weder hüben noch drüben., Was vierhundertJahre
fpäter der Friedenspapft des Weltkrieges. der wahrhaft

univerfale Benedikt L7.. erlebte. erfuhr Hadrian 71. im
Hader der mächtigften europäifchen Herrfcher feiner Tage.

Mit fcheelen Augen fah Frankreich auf ihn als vermeintlichen
Anhänger Karls 7.. während diefer alsbald fürchtete. dcr*

Papft neige mehr den Franzofen zu. Die kaiferlichen Kreife

fahen in Hadrianlll. noch immer den einftigen Untergebenen
Karls l7.. dem der Papft alles verdanke; „unbedingte Unter
ftühung“ des Kaifers ward darum ..als Erfüllung einer
gebieterifäjen Pflicht" von ihm begehrt; fein Widerftreben
erklärte man aus feiner völligen Abhängigkeit von feiner

Umgebung. und Feindfeligkeit. felbft Gewalttat traf ihn dafür,

Jn der Tat. nur eine Wiederholung diefes Schaufpielee»
war es. was wir während des Völkerringens erlebten.

Zu allgemein bekannt und zu frifch im Gedächtnis find
die Tatfachen. als daß mehr denn eine flüchtige Erinnerung

vonnöten wäre. Auf der einen Seite ward Benedikt LW'.

verdächtigt. fein Denken und Handeln werde lediglich durch;

den Willen derer beftimint. deren Wort fein Ohr_ erreicht")

1) Allokukion vom 6. Dezember 1915.
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eigene Landsleute des Papftes aber ftachelten die öffentliche
xMeinung wider ihn auf: inmitten der allgemeinen Freude
'über die italienifchen Waffenerfolge erfülle Trauer über
den Sieg desPapftesHerz'). Schon friiher hatte Benediktxll.
über die unwürdige Verdächtigung geklagt. die feine wieder

holten Friedensmahnungen da und dort wachriefen; fa
andere begegneten ihnen mit offener Feindfehaftkf.

Freilich wurde des nun in Gott ruhenden Papftes Univer

falismus weder auf eine fo harte Probe geftellt noch fo übel ge

lohnt wie jene Hadrians 7L. kaiferlicherfeits nicht minder als

durch Franz l. Eine Kette von Verdemütigungen und Enttäu
fchungen if

t

Hadrians Pontifikat um der von ihm ftrenge
gewahrten Neutralität willen. Immer enger fchloß fich
der Bund Karl l7. und Heinrichs 711]. wider Franz l.

zufammen. und beide planten einen gemeinfamen Einfall in

Frankreich; immer zuverfichtlicher wurde ihre Hoffnung.

_
immer ungeftümer das Drängen Spaniens auf den Beitritt

Hadrians zur Liga. Die ftandhafte Weigerung hiegegen

trug dem Papfte das Mißtrauen.- Unwillen und Jngrimm

des fpanifchen Botfchafters Manuel ein; in feinen Berichten

in die Heimat erging fich diefer in Schmähitngen Hadrians
und verdächtigte ihn bei Karl l7. geheimer Unterhandlungen
mit Frankreich. Manuels Nachfolger Luis de Eorduba.

Herzog von Seffa. fuchte Hadrians Umgebung durch Be

ftechung zu gewinnen; als fich all fein Bemühen als

*fruchtlos erwies. ftand er Hadrian ebenfo feindfelig gegen

iiber wie fein Vorgänger. Mit dem feften Entfchluffe. es

zumBruche zwifchen Kaifer und Papft zu treiben. hatte

diefer Rom verlaffen und dem Kaifer geraten. Hadriandurch
-Verweigerung des Gehorfams zur Aufgabe der Neutralität

zu zwingen; um den Papft direkt herauszufordern. fchritt

1
)

Schreiben Benedikts ier. an den Kardinalftaatsfekretär Gasparri
(8. November 1918).

2) Schreiben Benedikts Uli. an Kardinal Hartmann und die übrigen

Teilnehmer der Fuldaer Bifchofskonferenz [916 (8. Sept. 1916).
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er nunzur Gewalttat. indem er die Leute des auf einer..

Reife nach Rom begriffenen Kardinals Caftelnau de Clermont-
-

gefangenfetzte, obfchon diefen einerfeits feine Gefandteneigem_

fchaft. anderfeits fogar ein Geleitbrief der fpanifchenRegierung_

fchützte, Selbft ins eigene Land trugen die Kaiferlichen dem:
Wapft Krieg ,undVliinderung Kurz zuvor hatte Hadriau_
dem Kaifer.- um ihn fiir die allgemeine Sache der Chriftenheit
einzunehmen, das zu Weihnachten geweihte Schwert iiber

fandt. das die Väpfte den Verteidigern des Glaubens ver-.

liehen, 'Wer wunderte fich. hätte der Vapft auf Manuels

neuen Gewaltftreich mit fofortigem Anfchluß an Franz l.
geantwortet? Allein er widerftand der Verfuchung.

Nicht beffer bedankte dem Papfte der franzöfifche Herrfcher'
das Verdienft, Frankreich vor dem Einfalle feiner verbiin'oeten

Gegner bewahrt zu haben. Dafür bot Franz l. die Hand.
um im Augenbliä der größten Türkengefahr die Kriegsfackel

nach Italien zu fchleudern; während Sizilien, von Frankreich
unterftüßt, gegen den Kaifer aufftehen follte. wollte Franz
in. .Oberitalien einbrechen. Alsdann fuchte das franzöfifche
Nänkefpiel die durch Hadrian eifrig betriebene Ausföhnung

Venedigs mit dem Kaifer noch im leßten Augenblick zu ver
,eiteln. Mit Zuverficht hoffte man kaiferlicherfeits, nach
diefen Erfahrungen werde der Vapft gewiß aus feiner Neu?

tralität heraustreten; es war eine Täufchung. Auch Hadrians
Mitwirkung an dem Zuftandekommen eines Bündmffeszunr
Schutze Italiens gegen die Angriffe europäifcher Machthaber
gefchah in einer Weifef daß feine Neutralität keineswegs litt..

7 Noch Schlimmeres ftand dem Vapftefeitens Frankreichs
bevor, Als Hadrian angefichts der Tiirkengefahr einen drei,
jährigen Waffenftillftand für die ganze Chriftenheit anordnete

und widerfpenftige Fiirften mit Exkommunikation und Inter
dikt bedrohte. fprach ihm der franzöfifche König das Recht

dazu ab z tue es Hadrian dennoch. fo werde Franz einen

Gegenpapft aufftellen. Der Klerus. äußerte der König. fe
i

der wahre Türke. dem der Kampf gelten müffe. Ia, er
wagte es, Hadrian an das Schickfal Bonifaz All. zu er
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-innern. der wider Franzens Ahnen etwas unternommen

habe, „was ihm übel bekam"; ganz unverhohlen drohte

Franz dem Vapfte: „Nach Eurer Klugheit werdet Ihr daran
denken.“ Wie ernft Hadrian Franzens Worte nahm. erfehen
wir daraus. daß er bei feinem nächften öffentlichen Erfcheinen
in Rom ans Furcht vor Anfchlägen der Französlinge in

mitten der Schweizerwaihe ritt.

Die ftrengneutrale Haltung Hadrians hatte das un

heilbare Zerwürfnis mit Frankreich nicht abzuwenden ver

mocht; doch wollte der Vapft auch jetzt nicht durch den Ab

fchluß einer Defenfiv- und Offenfivallianz den Bruch mit

Franz l. endgültig befiegeln. Was half es ihm? Der fran
zöfifche König unterfagte alle Geldfendungen nach Rom;

noch fprach der Vapft das letzte Wort nicht, Jetzt zog

Franz Truppen um Truppen an die Grenze Italiens und

fchickte fich an. der Drohung die Tat folgen zu laffen. den
Krieg zur Wiedereroberung Mailands zu beginnen; außer
dem fprach er fich in einem Briefe an die Kardinäle erneut

über den Gedanken aus. Hadrian lil. zu einem' andern
Bonifaz 711l. zu machen: da erkannte der Vapft. daß es
gelte. fich feiner Freiheit und Sicherheit feines Lebens zu
verfehen. Darum rief er nunmehr die_ Hilfe des englifchen
Königs an und erklärte fich zu einem Verteidigungsbündnis

bereit. Der Eintritt in eine Offenfivliga dünkte ihm auch jetzt
mit der Stellung des gemeinfamen Vaters der Chriftcnheit
nvereinbar. Auf diefem Standpunkte verharrte Hadri'an
allem Widerftreben der Kaiferlichen zum Troh, Noch in

feiner Todeskrankheit bemühte fich der Gefandte Karl 7.
ihn zum Abfchluß einer Offenfivallianz wider *Frankreich
zu überreden,

Das Bild des univerfalen Vapftes Hadrian 7). wäre
höchft unvollftändig. vergäße es der Hirtenforge des
legten deutfchen Vapftes. Ein Vontifikat von zwanzig Monaten
nur war unferem Landsmanne befcheden; es genügte. um

“fe-in Augenmerk über Rom. d
ie Kurie. den Kirchenftaat und

Italien hinauszulenken'. Nicht allein in deutfche Verhältniffe.



232 Der Vater des Militarismus.

fehen wir ihn eingreifen. er kommt auch in Berührung mit*

der Schweiz. Frankreich. England und Spanien. mit Un

garn. Polen. Rußland und den nordifchen Staaten. Die
Union mit der ruffifchen Kirche befchäftigte ihn nicht minder

wie die Beilegung der religiöfen Wirren unter feinen Lands

leuten und in der Schweiz. Durch Stärkung der Bollwerke

gegen die Moskowiter-. Tartaren- und-Osmanengefahr wollte

er die abendländifche Kultur fchühen.
Hadrian ill; ift alfo wahrhaft ein univerfaler Papft.

fein Wirken ein weltumfpannendes gewefen. Welcher Unter

fchie'o zwifchen ihm und. franzöfifchen Trägern der Tigra!
Ein ganzes Jahrhundert lang konnten fich die Franzofen
rühmen. faft nur aus ihrem Schoße der EhriftenheitPäpfte

gegeben zu haben; Frankreichs Söhne fühlten fich auch auf
St. Peters Thron ftets als Franzofen. Des deutfchen Papftes

Gefichtskreis aber bleibt nicht der enge nationale. fondern
erweitert fich zum Gefichtskreis der katholifchen d

. i. allge

meinen Kirche. Doch. obgleich einfeitiger Bevorzugung des*

Volkes. dem er entftcimmte. abhold. vergißt 'Hadrian i7).

auch im fremden Lande die teure Heimat nicht; mit aller

Liebe und Treue bleibt er ihr zugetan.
Karl Guggenberger.

LAUT.

Yet Vater des Müttern-nine..
Eine Skizze.

1
. Die Frage nach der Kriegsfchuld if
t in den leßten

drei Jahren faft bis zum Überdruffe behandelt worden.

Eine Klärung hat fi
e für die Öffentlichkeit bis heute nicht'

gebracht. und wird fie in abfehbarer* Zeit nicht bringen.)

Man hat neben den direkten zu wenig die indirekten. neben

den näheren zu wenig die ferneren Urfachen der Völker
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kataftrophe zu erforfcheu fich bemüht. Man hat neben der

Schuld der einzelnen Staaten. Völker und Regierungen

zu wenig die allgemeine Kriegsfchuld. die Schuld der
kulturell und fittlich. religiös und rechtlich auf einem nie

dagewefenen Tiefftand angelangten europäifchen Völkerfamilie
gefühlt und bekannt.

Die direkte Kriegsurfache war. wenn wir von dem das
Signal zur Kriegseröffnung gehenden Ultimatum Öfterreichs
an Serbien abfehen. der Vernichtungswille der Feinde: der

Entfchluß der vollen Unfchädlichmachung des militärifch und

wirtfchaftlich erftarkten Deutfchen Reiches. Der Revanche
Gedanke Frankreichs. die Aufrechterhaltung des Jnduflrie
und Handels-Imperiums und -Imperialismus Englands. der

moskowitifche Kriegs- und Eroberungstrieb. das ..Valencia
Austria.“ Italiens u. a, waren die nächften Gründe der
Koalition diefer Staaten gegen die beiden Mittelmächte. Die

l entfernteren und gleich mächtigen politifchen Ucfachen liegen

Jahrzehnte'und Jahrhunderte zurück. Es find diefe. um
nur die wefentlichften zu nennen: die Schwächung der pazi

fiftifchen Zentralmacht Europas. des römifch-deutfchen Reiches.

durch die Reformation und den dreißigjährigen Krieg und

durch das mit und nach diefem Krieg fich bildende Shftem
des Gleichgewichts der europäifchen Großmächte;') es war

_die volle Auflöfung des alten Reiches und die unvollkommene.
die Keime zu neuen Kriegen in fich fchließende Arbeit des

Wiener Kongreffes. und es war nicht zuletzt die von Preußen
ausgehende militärifch-ftaatliche. zur Zertrümmerung Grofk

deutfchlands. im Jntereffe Preußens. führende Entwicklung.

Dies und anderes waren politifche Erfcheinungen und Unter

nehmungeti. die langfam und ficher auf einen unheilvollen
europäifchen Völkerkonflikt hindrängen mußten.

2. Der notwendig zum Kriege führende europäifche

-Militarismus ift als verfaffungsmäßig mit dem Staate ver
bundenes Shftem eine Frucht der eigenartigen Entwicklung

-f

1
) Vgl. unfere Ausführungen in Bd. 160. S. 639 f. diefer Blätter.
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des preußifchen Staates. Den Türken als „Vater“„
oder die franzöfifche Revolution als „Mutter" des heutigen
Militärfhflems, wie es mehrfach gefchehenx zu bezeichnen- ift

unberechtigt und unhaltbar. Afiatifche Horden kommen für_
die Gefetze und Einrichtungen europäifcher Kulturftaateu_
nicht in Betracht, und die franzöfifche Revolution als folche

hat den Militarismus nicht gewollt, wie wir unten noch er

fehen werden.
-

Preußen galt ohne Widerfpruch feit mehr als zwei
Jahrhunderten als der ausgefprochene Militärftaat_
Europas. Als folcher hat es zwei Entwicklungsperioden zu
verzeichnen, Die eine beginnt mit dem großen Kurfürften
und erreicht ihren Höhepunkt unter König Friedrich ll.- die
andere nimmt ihren-Anfang bald nach den Befreiungskriegen

und reift ihre großen Erfolge in der Bismarckfchen Scbwertz
und Machtpolitik. -Zwifchen beiden Perioden liegt der Napo

leonifche Militarismus- der in feinen Anfängen nicht ein

freigewolltesf aggreffives und zielbewufztes Unternehmen

Frankreichs und feines Parlamentes war, wenn fich in feiner

Weiterentwicklung auch naturgemäß Eroberungsgeläfte ein_-_

ftellten. Die von allen Seiten angegriffene revolutionäre

Republik mußte in der Not der Stunde und im Gebote
der Selbfterhaltung fich zur größtmöglichen militärifcheu
Kraftentfaltung entfchließenx fi

e

fchuf ein Volksheerf welchem

in der Folge das Genie eines Napoleon die bis dahin_

trefflichfte Organifation und Einrichtung gab. Aber im Ganzen
war das napoleonifch-militärifche Zeitalter nur eine kurze
Zwifchenperiode, die mit dem Wiener-Kongreffe endigte.
Die gefchichtliche Entwicklung des preußifchen Militär?

fhftems beginnt bald nach dem dreißigjährigen Kriege. Am

Ende des fiebzehnten Jahrhunderts verfügte der Kurfürft
von Brandenburg bereits iiber ein unverhältnismäßig ftaries

Heer von 30-40000 Mann. Mit feinem 1701 zum
König von Preußen gewordenen Sohne_ gibt es - die ein;
zige in Deutfchland - eine königliche Armee, die Friedrich
Wilhelm l.

,

der Soldatenkönigf in jeder Weife, insbefondere-
"
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durch Werbung förderte. Sein Nachfolger. Friedrich 11.
der Große. brachte nach feinem Regierungsantritte. bei einer
Einwohnerzahl feines Landes von nur 21/, Millionen. die
Armee in kürzefter Zeit auf 90000 Mann. mit denen er
den erften fchlefifchen Krieg eröffnete. Nach den fchlefifchen
Kriegen: dem Raube Schlefiens und dem mißlungenen
Raubverfuche von Böhmen. fteigerte Friedrich das preußifche

Heer auf 180000 Mann. Schon damals verglich man
Preußen mit einem Manne. deffen Rüftung für den kleinen
Körper viel zu groß geraten fei.

Preußen war nicht nur der einzige Militärftaat unter
den damaligen deutfchen Staaten. es war auch, was das

Verhältnis der Heeresftärke zur Einwohnerzahl anbetriffh_
der einzige Militärftaat der kultivierten Welt und damit_
eine ftete Bedrohung für die übrigen Staaten. ..Im Iahre ,
1786 hatte der kleine arme Staat Friedrichs [l. mehr Sol*
daten zn ernähren als das große, reiche Frankreich; faft
ebenfoviel als das ungeheure Rußland und kaum ein Drittel
weniger als Öfterreich.“ l) Kein Volk wurde durch Königtum.

Schule und Beamtentum mit dem militärifchen Geifte fo

infiziert und in diefem abfolutiftifchen Geifte fo fhftematifch
erzogen wie das brandenburgifch-preußifche. Preußentum
und Militarismus. preußifches und militärifches Denken
wurden in der Folge ein einziger Begriff.
3. Die zweite Periode des preußifchen Militarismus.,

fetzte bald nach den Befreiungskriegen: nach den-Abrüftungen

der übrigen Staaten ein. -

Preußen behielt. als einziges deutfches Land. nach den
Befreiungskriegen und der Befeitigung der napoleonifchen

'Gefahr die allgemeineWehrpflicht bei. und zwar gegen einen

ftarken. fchon damals vorhandenen Widerfpruch. Die Armee,
-ftärke wurde erhöht. die 1848 gefchaffene deutfche Flotte
erworben. die Organifation des Heeres mit Beginn der

...neuen Ära“ zielbewußt ausgebaut.

1) Venanz Müller. Die Hohenzollern-Könige in der Kulturgefchichte,
Frankfurt a. M. 1866. S, 117
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Die neue. die ausgefprochen- militärifchekÄra begann
mit dem Prinzregenten. dem fpäteren König und Kaifer

Wilhelm 1. Die vom Kriegsminifter von Roon im 'Jahre
1860 entworfene Heeres-Reorganifation erhöhte den Frie
densftand der Armee von 150000 auf 213000 Mann.
Der Widerftand des Parlament-:s war erfolglos. ..Der
König ift Soldat durch und durch“'. erklärte ein Minifter
der klagenden Volksvertretung, »

Auf dem militärifchen Shftem feines Landes. auf der

durch Roon reformierten Armee. auf einer Politik ..mit
Blut und Eifen“ baute Bismarck fein Werk auf: die Be
fiegung Öfterreich's. die Zertrümmerung des deutfchen Bundes.
die NiederwerfungFranfreichs und die Errichtung des preußifch

deutfchen Kaifertums. Das Ergebnis diefer militärifch-diplo

*matifchen Erfolge war das weitere Anwachfen der militärifch

finanziellen Laft und der militäcifchen Stärke. der erklär

liche Argwohn und das unaufhörliche Wettrüften der euro

päifchen Nationen. Jnfolge des Vorgehens Preußens. fchrieben
bereits im Jahre 1867 die Hiftorifch-politifchen Blätter 1

).

..denken alle großen und kleinen Mächte an die Verdoppelung

ihrer ftehenden Heere. Ein Land nach dem andern verwandelt

fich in eine ungeheure Kaferne. und 'wenn es fo fortgeht.

fo wird der Kontinent bald ausfchließlich mit Militärftaaten
und in folgerichtiger Entwicklung mit Militärdefpotien bedeckt

-fein. Es ift ein enormes Unglück. welches Preußen durch die
nnwürdige Ausnützung feines Sieges über die europäifche

Menfchheit gebracht hat. und im Namen derHumanität wird

diefer Militär-Epidemie die Schranke gezogen werden müffen“.
Mit der Errichtung Klein-Deutfchlands ging das mili

tärifch-einfeitige Denken von Preußen auf das gefatnte neue

Reich über, Die preußifchen Einflüffe und Überlieferungen

brachten es dahin. daß der Militarismus Selbftzweck wurde.
'Selbftzweck befonders für einen Großteil des preußifchen
Adels t)

. Jn Überfchätzung der Macht des Schwertes ftellte

1
) Bd. 60. S. 81.

2
) Vgl. ebenda' Bd. 113. S. 454.
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man den ganzen Beftand des der natürlichen fchüßenden

Grenzen entbehrenden kleindeutfchen' Reiches auf die Stärke
und Verläffigkeit des Heeres. „Armee und Marine“. erklärte

nach einem bereits zitierten Worte. im Jahre 1893 Kaifer

Wilhelm ll.. „find die Grundpfeiler desReiches.“ ..Man
rechnete nur mehr auf die äußere Gewalt. Von der ju8titja

kunäamentum regnaeum des alten Reiches entfchwand der

Begriff",')
4. Wenn Europa in der Folge zu einem einzigen Heer

lager geworden ift. fo liegt die Urfache und Schuld in

größerem oder geringerem Maße bei allen Staaten und
Regierungen. in allererfter Linie aber bei Preußen
und feinen herrfchenden Männern. Über diefe Tatfache kann

alle Gefchichtsklitterung und Gefchichtsbaumeifterei nicht hiu

wegkommen.

Mag man den Türken mit feiner auf alle Mufelmannen
fich erftreckenden Dienftpflicht als den alten- Vater des

Militarismus bezeichnen; der Vater des modernen europä

ifchen Militarismus ift und bleibtPreußen mit feiner Dhnaftie.
Es gab feit Mitte des fechzehnten Jahrhunderts ..in aller
Welt keinen Staat. der für die Ausbildung zum puren
Mjlitärftaat veranlagt“ gewefen wäre wie Preußen. ..und
das if

t

feine Gefahr“ 2
). Es war und if
t die Gefahr. welche

jede einfeitige Entwicklung eines Staates mit fich bringt.

es war und if
t

die Gefahr. daß eine folche Entwicklung

Nawahmung findet. daß die Bildung von Militärftaateu

zu einer allgemeinen Krankheit wird. die zuleht in einer

allgemeinen Kataftrophe mit nachfolgendem Siechtum endigt.

Der preußlfch-abfolu'iftifche Militarismus ift für abfeh
bare Zeit erledigt. das franzöfifch-demokratifche Militärfhftein

fcheint das unheilvolle Erbe zu übernehmen. Den Zufammen
bruch des lehteren dürften wir und unfere Söhne noch er

leben. »

e
).

1
) Ebenda Bd. 112. S. 126.

2
) Ebenda Bd. 112. S. 280.
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,.Yuttinütive Entgiftung".

_-Von Eermanus.

Parteitage find Produkte der Regie der Parteileitung.
:Das Publikum befteht faft durchweg aus unentwegten Par
teigängern. die mit der Parteileitung durch Dick und Dünn

gehen. Dadurch erklärt fich auch die große Zuftiinmung. die

beim Parteitag des Reiehszentrums fäintliche. Redner ge

funden haben, Auch die Rede des 'Herrn Abg. Profeffor
--l)r. LaufäJer. Diejenigen.-denen fi

e galt. waren natürlich

nicht anwefend; denn wie follten folche Außenfeiter zu einem

Parteitagsmandat kommen i* Die unentwegten applaudierten.

Deshalb konnte der Redner einen großen Erfolg verzeichnen.
Er fprach über das Thema Republik oder Monarchie.

offenbar auf Veranlaffung der Parteileitung. die das Be

dürfnis fühlte. die Haltung der Partei gegenüber diefem

Problem zu rechtfertigen. Der „Streit“ felbft war durch
den Reichskanzler ))1*. Wirth genährt worden. der jede Ge
legenheit ergreift. um für die Republik als Staatsform
Propaganda zu machen. Es ift doch ganz klar. daß mo

narchifch denkende Zentrumsleute durch diefes Vorgehen des

Kanzlers fich abgeftoßen fühlen. denn fein Vorgehen wider

fpricht der Neutralität. die die Partei gegenüber dem Pro
blem fchon 1921 proklamiert hat. Die Freude an einer

-verhaßten Staatsform kann man durch Reden auf Katho
-liken- und Parteitagen nicht einimpfen. Auch Profeffor
1)!, Laufcher hat den allerunglücklichften Weg ergriffen. den

Monarchiften diefe Freude beizubringen. -indem er den

monarchifch gefinnten Akademikern .*.inftinktive Entar
tnng“ vorwarf. Der Bericht verzeichnet über diefe gelinde
gefagt Lieblofigkeit „Heiterkeit“. Glaubt Herr Abg. l)r_

Laufcher. die monarchifch gefinnten Akademiker dadurch zu
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gewinnen, daß er fi
e lächerlich macht? Wenn irgend ein

“Barteifekretär fich folcher Art geäußert hätte, fo könnte
*

man. ohne Worte dariiber zu verlieren. zur Tagesordnung

"übergehen, So aber ,war es ein führendes Mitglied der
Partei, das in feiner Argumentation kein höheres Niveau

erklimmen konnte.

Natürlich fehlte auch der Hinweis auf die Kirche nicht,

die jede Staatsform zulaffe und den Völkern völlige Freiheit
-gewähre, fich ihre Staatsform zu geben, Gewiß if

t das

richtig. Aber gerade deshalb hat der monarchifch denkende

Teil des Volkes das Recht an feinem Ideal fefizuhalten.
Außerdem fpielen hier noch andere Gründe mitf nämlich
die Riickficht auf die deutfche Tradition. die nur die Mo

narchie als Staatsform kennt und die völlig zu verleugnen

*und auszulöfchen die zu erftrebende Folge der republika

nifchen* Verfaffung ift, ,

Als Katholik kann ic
h

auch Republikaner fein., aber ic
h

*muß es nicht, Ich bleibe alfo als Charakter, was ic
h war.

prinzipiell Monarchift. Als Katholik fchulde ich lediglich

Gehorfam der Obrigkeit. Diefen leifte ich; vielleicht beffer
als mancher „Republikaner“. Aber niemand kann mich
davon überzeugenF daß es meine Pflicht feif an einem
Staatswefen aktiv und freudig mitzuarbeitenf das auf einer

durch nichts gerechtfertigten Revolution erwachfen. auf den

Rouffeaufchen Grundfätzen des eontrat 8Min] bafiert if
t

und grundfäßlich nichts anderes fein will als die individua

liftifch atheiftifche Republik nach Schema 1789. Gerade

'diefe mit ihrer „Volksfouveränität“ hat aber Leo Llll_
*ausdrücklich verworfen. Trotzdem erftrebte das Vapfttum aus

Griinden der Seelforge praktifch mit den Vertretern diefer

„Volksfouveränität“ einen 11106118 nix-Meli, foweit dies von

ihm, dem Vapfttum. abhing. Genau fo hält es in Deutfch
'land der monarchifch gefinnte Katholik. Er ift bereit. mit

zuarbeiten. falls man ihm nicht zumutet. feine monarchifche
Gefinnungf die keineswegs irgend einer Dhnaftie zu gelten

braucht. zu verleugnen. Heute verlangt man aber
-
nach
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Vrofeffor Laufcher -. daß man fich rückhaltlos auf den
Boden der Republik ftelle. d. h. es “ift kein Bloß-mehr in

der Vartei für prinzipielle monarchifche Gefinnung, Etwas
anderes kann es wohl doch nicht bedeuten! Das Zentrum
war nun früher eine „überzeugt“. monarchifche Warten Ein
überzeugt monarchifch denkender Deutfcher kann auch als
Katholik diefe rückhaltslofe Mauferung nicht mitmachen- falls nicht. um mit Vrof. l)r. Laufiher zu reden. *eine
inftinktive Entartung bei ihm vorliegt. Auch Windthorfi
hätte diefe Mauferung niemals mitgemacht. Denn _er hat
1872 ausdrücklich beim Katholikentag zu Breslau erklärt.
er kämpfe für das chriftlich-monarchifche Staatsprinzip. auch
wenn einmal eine Mehrheit anders befchließen follte. Und

Ketteler warnte das deutfche Volk vor der Nachäfferei fremder
Staatsformen und vor der Gefahr des Verlaffens der

hiftorif'chen Tradition: ..Wehe dem Volke. das abweicht von

feiner hiftorifchen Tradition.“

Wenn nun zahlreiche deutfche katholifche Akademiker
fefthalten an diefer deutfchen Tradition. getreu der Mahnung

Windthorfts und Kettelers. fo if
t es doch ein ftarkes Stück,

von diefem Verhalten als einer inftinktiven Entartung zu
.fprechem Als Entartung könnte man weit eher dasAb
weichen von deutfcher Art und Tradition bezeichnen.
Damit foll nicht gefagt fein. daß das Zentrum am

neüen Staat überhaupt nicht hätte mitarbeiten follen. Es

hätte aber ruhig feine Eigenfchaft als prinzipiell monarchifehe
.Traditionspartei beibehalten dürfen und follen. Alle inneren

Varteikonflikte wären dadurch vermieden wordeny Die

katholifche Kirche_ hätte dagegen nicht das Geringfte ein

gewendet, Ich kann als Deutfcher fchließlich auch Republi
kaner fein. ic

h muß es aber nicht. Als Katholik bin ic
h

gerechtfertigt. Aber als Deutfcher foll ic
h an meiner gefchicht

_lichen Tradition fefthalten. Das Zentrum will doch fonft

auch nicht eine katholifche. fondern eine deutfche Vartei

fein. Mit dem Troft. daß moralifche Verpflichtungen gegen
über einer verfunkenen Staatsform nicht beftehen.follte ,man
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'doch akademifch gebildeten Männern vom Leibe bleiben.

Deutfche Treue if
t

früher ftets fo viel gerühmt worden.

Nach Prof. Laufchers Anfchauung könnte man meinen. Treue
im Unglück fe

i

dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen, Wer

'in Treue feines Fürftenhaufes gedenkt und ihm diefe Treue
-im Geifte bewahrt. _der kann freilich kein rückhaltslos auf_
dem Boden der Tatfachen und derRepublik ftehenderDeutfcher
fein. Nur eine Frage an Herrn Profeffor Laufcher: Wenn
eines Tages in Deutfchland die Räterepublik ausgerufen

würde. würde er dann auch verlangen. die Akademiker und

die Zentrumspartei überhaupt follten fich rückhaltslos der

Räterepublik hingehen? Oder wäre die nach kirchlicher An

fchauung angeblich fo gleichgültige Staatsform vielleicht dann

doch nicht fo gleichgültig? Trägt der neue Staat wirklich

'fo ganz und gar keine Schuld an unferer heutigen Lage
und unferen heutigen Zuftänden? Der Zentrumsabgeordnete

])r. Zehnter. eines der geiftig hervorragendften Mitglieder
der badifchen Zentrumspartei. fagte -- nach dem Parteitag
übrigens - int Badifchen Landtag. „einftiveilen habe die
Republik zwei große Schäden gebracht. nämlich: Förderung

des Materialismus und Sinken des Gemeinfinns. fowie
Untergrabung der Autorität in *Gemeinde und Familie".

Daß die Autorität des Staates durch die Begleiterfcheinungen
der demokratifchen Parteiherrfchaft nicht gewachfen ift. wird

auch Herr Profeffor ])r. Laufcher zugeben. . 1)1*. Zehnter
meint. ob fich die Republik halten könne. hänge *davon ab.
ob fi

e es verftehe. den Egoismus und Materialismus zurück
*zudrängen und die Autorität wieder zu befeftigen.

Ich möchte diefe Fähigkeit_ der Republik verneinen.
denn die moderne Republik if

t ein Produkt des Individualis
mus und Atheismus und der Prinzipien von 1789. die

bekanntlich nur die Rechte des Volkes betonen. aber von

den Pflichten fchweigen. Ihr Urfprung if
t

alfo ein fchlimmer.

deshalb kann fi
e keine guten Früchte tragen. Sie bafiert
auf den Ideen des Materialismus und des nj l)ieu ni

-maitre, Ideen die in ihrer politifchen Auswirkung durch das
UAH-I'll'. .name (Il-Ill( (1922] -t. 16
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Vorhandenfein eines ftarken chriftlichen Gegengewichts (Zen
trumx deutfchnationale und Teile anderer Parteien) 'gehemmt
'

werden. Aber das moderne republikanifäfe Staatswefen 'tendiert

als Staatsideal des Liberalismus einfach auf Laifierung

'und Entchriftlichung des ganzen Staatswefens. Es konnte

.ihm deshalb auch kein chriftlicher Stempel aufgedriickt werden.

Die Verfaffung von Weimar wollte kein Staatswefen „von
Gottes Gnadeu“7 fondern ein rein neutrales, und letzteres

*nur gezwungenermaßen fchaffenf während die Monarchie

ftets und überall 06i (Kran-1 fein will. Genügt es nun den

führenden Zentrumskreifen nicht, wenn fich die hiftorifch
und konfequent denkenden gebildeten Kreife der Partei prak- g
tifch mit dem republikanifchen Notbehelf und feiner doch

"keineswegs idealen Verfaffung von Weimar abfinden und
ihre monarchifchen Prinzipien rein theoretifeh vertreten und

aufrechterhalten? Das follte doch genügen, wenn in der

Partei für beide Richtungen angeblich Platz fein foll- oder

glaubt Herr l)r. Raufcher und auch der Reichskanzler l)r. Wirth
im Ernfte- die katholifchen Akademiker wollten die Republik

gewaltfam ftürzen? Wenn man dies aber nicht glaubt

wozu dann das fortwährende He'rumtrampeln auf den

traditionstreuen Kreifen? Warum die immer wiederholte
:Zumutung- diefe prinzipientreuen Kreife follten fich endliä;

rückhaltlos auf den Boden der Republik ftellen? Merkt

man nichtf daß man dies als Anhänger des monarchifchen
Gedanken-Z (nicht irgend einer Dhnaftie) doch gar nicht kann?

Ein überzeugter Monarchift kann unmöglich' auf Wunfch
irgend eines Parteifiihrers überzeugter Republikaner werden!

Und dies in einer Parteif in der angeblich Raum für beide

Überzeugungen ift! Entweder if
t das wahry dann verfchone

*man die Anhänger des monarchifchen Gedankens mit folchen

Zumutungen- oder es if
t nicht wahr, dann nenne'mau

fich republikanifche und demokratifehe Partei und nehme
*das Bekenntnis zur Republik ins Parteiprogramm auf. Ge

*rade* dies will' man aber vermeiden, weil es zur offenen

'

Spaltung der Partei fiihren müßte, Deshalb zieht man es
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vor, die Monarchiften .durch fortwährende Bekehrungsver

-fuche und ganz unlogifche Behandlung der _Frage „Monarchie
,oder Republik“ mürbe zu machen. Man erreicht aber bei

charaktervollen Männern nur eines: man ekelt fie mit diefem
unaufrichtigen Treiben zur Partei hinaus. x

Wozu der Vorwurf an die Monarchiften, fie leben in

,der Vergangenheit? Muß fich nicht die Gegenwart und die

Zukunft organifch auf der Vergangenheit aufbauen? Man

errichtet ,nicht Republiken wie einen Kramladen. Gewiß
,war auch in der Monarchie manches nicht fo

.

wie e
s hätte

fein fallen; aber es war Ordnung und Autorität und diefe

hat die Revolution zerftört und die Republik nicht wieder

ggebaut. wie man fich täglich überzeugen kann. Wozu die

Frage, „glaubt man, daß die Monarchie beffere Friedens
bedingungen erlangt hätte?“ Laffen wir diefe Frage offen.
Aber wurde denn nicht 1918 im November umgekehrt b

e

hauptet, eine deutfche Republik erhalte beffere Friedensbe

dingungen! Und was hat die Abfchaffung lder Monarohie
genüht? Gar nichts! Siehe Verfailles und St. Ger
main! Alfo nicht wegen diefer befferen Bedingungen oder.
wei( etwa unter einer Monarchie das Brot billiger würde,

find viele Akademiker Monarchiften, fondern weil fi
e als

Akademiker mehr geneigt find, gefchichtlich zu handeln als

eine traditionslos fühlende Muffe. Es follte doch zu denken
geben- daß gerade die Intelligenz weit überwiegend ,zur

Monarchie neigt und zwar nicht etwa blos der Adel. Es

if
t

durchaus unberechtigt. dabei gleich an die Hoffnung folcher

Kreife auf Wiedererlangung ihrer „Privilegien“ zu denken.

Nun noch etwas über den Hinweis auf Frankreich und

die Spaltung der dortigen Katholiken. Leßtere hielten An

fangs-feft an der monarchifchen Tradition. Ein Teil ging
fpäter zum Republikanertum über, Jedoch erwarben *fich

_diefe Republikaner damit keineswegs die Gunft der auf

atheiftifchem Boden ftehenden Republikaner. Diefe *hatten

:gar kein Intereffe daran7 ihr auf freimaurerifchen Grund

fäßen aufgebautes Staatswefen chriftlich „unterhöhlenhzu
16*
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"

laffen. Zum Dank für ihr Ablaffen von der Königsidee

und ihr Bekenntnis zur Republik - das man nie als
lohal betrachtete -- bekamen diefe franzöfifchen Katholiken
das Trennungsgefeh. Bei Parlamentsabftimmungen gelten

ihre Stimmen nichts, Ein Kabinett konnte nur mit einer

atheiftifih-republikanifchen Mehrheit am Ruder bleiben. Wenn

es eine Mehrheit nur mit den Stimmen der fogen. Rechts
republikaner erhielt. wurde es geftürzt. Das feheint Herrn
Profeffor Laufcher unbekannt zu fein. Poincaret erklärte

kürzlich. er werde die ganze Schärfe des Trennungsge

fehes anwenden und den privaten Unterricht der Orden

und Kongregationen unterdrücken. Das if
t der Dank. den

die franzöfifchen Katholiken für ihr R-publikanertum ernten.

Wären die franzöfifchen Katholiken ihrer Tradition treu

geblieben. fo hätten fi
e mit der Zeit die Mißwirtfchait der

Republik zur Bafis ihrer Oppofiiionspolitik nehmen und
eines Tages die Mehrheit im Parlament erlangen können.

Die Reftauration der Monarchie wäre dann nur eine

Frage der Zeit gewefen. So halfen fi
e aber. die Herr

fchaft der Freimaurerrepublik dauernd zu fiftigen. Es

fehlte die klare Scheidelinie. die fich auch im politifchen

Ideal ausdrücken muß.
Weläien Dank werden aber die deutichen Katholiken

ernten dafiir. daß fi
e

heute die Republik vorbehaltslos.
wie die Führer des Zentrums fagen. verewigen helfen?
Wenn fie auch fagen. fie würden fich fpäter einem etwaigen

Bolksvotum für die Monarchie nicht widerfetzen. fo bedeutet

dies gar nichts! Denn Volksvota kommen doch nicht voii

ungefähr. fondern zuerft nur durch Agitation der Führer
zuftande. Wenn aber die Zentrumsführer fich vorbehaltslos

auf den Boden der Republik ftellen. fo if
t von ihnen für
die Wiederherftellung der deutfchen Tradition nichts zu er

warten. Wer aber fonft für die Monarchie eintritt. wird

als Ouertreiber und Störenfried gebrandmarkt. felbft wenn
er es nur in den verfaffungsmäßigen Grenzen tut; denn.
wenn die Tradition nicht in Vergeffenheit geraten foll.
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muß fi
e eben auch publiziftifch aufrecht erhalten werden,

Das Zentrum hat fich diefe Möglichkeit dadurch verbaut.

daß es dem monarchifchen Prinzip.. dem es früher fo über

zeugt gehuldigt hatte. entfagte. was gar nicht nötig war.

Es konnte fich auch ohne diefe Schwenkung auf den Boden
der Tatfachen ftellen. Daß es dies nicht tut und nicht

theoretifch wenigftens oder ideell am deutfchen Kaiferge

danken (nicht an der Dhnaftie Hohenzollern) fefthielt. das

if
t mit ein Grund. der ihm _die Ariftokratie des Geiftes.

'

die ftets an der Tradition fefthielt - in ihrer Mehrzahl
wenigftens - weil. fi

e hiftorifch denken kann. entfremdet

hat. Eine Partei. die nicht mehr mein politifches Ideal

vertritt. kann nicht auf meine Gefolgfchaft rechnen. Das

Zentrum hat fich damit aug) die Möglichkeit verbaut. der

cinft die Führung zu übernehmen. wenn einmal die Frage

der Monarchie fpruchreif wird. Das war nach meiner

Anficht ein Fehler. Dank wird es dafür aber keinen ernten.

falls einmal eine reine Linksmehrheit in Deutfchland Tat

fache werden follte. Eine folche Mehrheit würde auch über

ein republikanifches Zentrum zur Tagesordnung übergehen.

wie in Frankreich. Herrn Prof. Laufcher feien aber die

Schriften des prophetifchen Staatsmannes Donofo Cortes

zur Lektüre empfohlen. Ob er dann noch ebenfo von inftink
tiver Entartung fprechen würde wie auf dem Parteitag?
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:nbbau der denn-hen Erfüllung-politik? 7"

Der baherifche Minifterpräfident Graf Lerchenfeld fprach

fich in einer zu Reichenhall gehaltenen Rede (5. Februar) für
die ..Erfüllungspolitik“ des Reichskabinetts Wirth aus. Er
tat es unter einer Vorausfeßung. die nicht zutrifft. Graf
Lerihenfeld fagte nämlich: Die Annahme des Friedensvertrages

von Verfailles fe
i

nach dem Mehrheitswillen des deutfchen
Volkes erfolgt. Das ift ein Grundirrtum. Man kann die
Frage. ob es richtig war. den Frieden von Verfailles an

zunehmen oder abzulehnen. nicht beifeite laffen. Die Frage

fand von Anbeginn an eine zwiefpältige Beantwortung-

heute. nach all den gewonnenen Erfahrungen. follte man

zugeben. daß es ein grundlegender Fehler war. den Frieden

fo abzufchließen. deffen nnerfüllbare Forderungen auf der

Schuldlüge vom Kriege aufgebaut find. wie der englifche

P'remierminifter Lloyd George felbft ftreng erklärte: Auf
der Anerkennung der alleinigen Kriegsurheberfchaft durch

Deutfchland fe
i

der Friede von Verfailles gegründet; ohne

diefe' feien“ feine Bedingungen nicht aufrecht zu halten.

Deutfchland dürfe diefe Anerkenntnis daher nicht nachträglich

verweigern. Ein andermal hatte Llohd George jedoch felber
bemerkt. es feien alle Staatsmänner der damaligen Zeit
am Kriege fchuld. fi

e

feien in ihn hinein geftolpert. Der

fozialiftifche Reichskanzler Scheidemann nannte den Frieden
von Verfailles unmöglich und unerfüllbar und lehnte es ab,

ihn zu unterzeichnen. Die Verwahrung. welche der Entente

notifiziert wurde. fand keine Annahme. Der fozialiftifäje

Reichskanzler Hermann Müller und der Minifter l)r. Bell.

(Zentrum) unterzeichneten dann auftragsgemäß den Zwangs-
'

frieden bedingungslos. Hätte man das deutfche Volk zum
Referendum aufgerufen. fo wäre der Frieden von Verfailles
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vermutlich mit erdrückender Mehrheit abgelehnt worden. Der:

Ausfpruch des baherifchen Minifterpräfidenten. die Unter

zeichnung des* Friedens von Verfailles fe
i

auf dem Mehrheits
willen des deutfchen Volkes bafiert. findet in den tatfächliihen

Verhältniffen keine Stütze. er ift. wenn man noch eine

äußerfte Konzeffion an ihn machen will. eine unbewiefene
Hhpothefe. Die Unterzeichnung war ein Akt parlamentarifcher*

Autokratie. Erfolgt ift er. weil_ die innere Politik die Hand
der Unterzeichner führte. »Die Unterzeichner. welche felbft

im Reichstag in der Minderheit waren. fürchteten. das Deutfche

'Reich werde fonft wegen feiner inneren Lage i
n Trümmer

gehen. Das war der offen ausgefprochene Beweggrund.
Das Deutfche Zentrum wollte dies ehrlichen Willens ver

hindern. um das Deutfche Reich als Ganzes in beffere Zeiten

hinüber zu retten. die Sozialdemokraten. um* mit der Er

haltung des Deutfchen Reiches die Proletarierrepublik mit

allen Konfequenzen zu erhalten.

Diefe Vorgefchichte der ..Erfüllungspolitik“ des Reichs
kabinetts Wirth muß im Vordergrund gehalten werden.
Wenn Graf Lerchenfeld in feiner Reichenhaller Rede erklärte..
als ..Realpolitiker“ müffe man mit der Tatfache rechnen.

daß die Annahme des Verfailler Friedens nach dem Mehr

heitswillen des deutfchen Volkes erfolgt fei.- fo muß

dem widerfprochen werden. weil ntan fonft zu einer,

falfchen Beurteilung der deutfchen Gefamtpolitik kommt.

Man könnte die innere Zerriffenheit des deutfchen Volkes
gar nicht verftehen. würde man von der Hhpothefe ausgehen.

daß die Annahme des Friedens von Verfailles auf dem

Mehrheitswillen des deutfchen Volkes ruhe, Die Erfüllung

diefes Friedensvertrags zwingt die ganze äußere und innere

Politik in ihren Bann und wirft eine nicht zu überfehende
'Menge von Problemen auf. deren Behandlung unlösbare

Aufgaben ftellt und das deutfche Volk aufs'Tieffte zer

'klüftet. Die wirtfchaftlichen und fozialpolitifchen Grundlagen*
der deutfchen Volkswirtfchaft werden unheilvoll erfchüttert.
die allmähliche Rekonftruktion der dem Bankrott verfallenen
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Reichsfinanzen mit der unheimlichen Riickwirkung auf Einzel

ftaaten. Gemeinden und Steuerzahler wird unmöglich. *die

direkten und indirekten Steuern, 'die Teuerung werden

riefengroß; wiirde die Annahme des Verfailler Friedens
dem Mehrheitswillen des deutfchen Volkes entfprochen

haben, fo wäre es auch dann noch fchwerx unfer Volk

bei ,diefen- politifchen Auflagen zu einheitlichem Denken

zu* bewegen. Die Bewältigung diefer Vrobleme nach ge

famtvölkifchen Gefichtspunkten wird nicht zum wenigften

dadurch unmöglich gemacht. daß das deutfche Volk in

feiner überwiegenden Mehrzahl entweder der Unterzeichnung

des Verfailler Friedens entgegen war. oder der Unter

zeichnung des Londoner Zahlungs-Ultimatums vom 5. Mai
192l. Die Annahme des letzteren verurfachte den Sturz
des Kabinetts Fehrenbach und brachte das Reichskavinet't

Wirth in die Höhe. Die Unterzeichnung des Londoner

Ultimatums. der Zwang es durchzuführen, haben die deutfche
Finanzpolitik in den Sandgeftreckt, unfere öffentliche und

private Wirtfchaft der wildeften Spekulation ausgeliefert und

ungeheuren Schaden auf allen Gebieten des materiellen

Dafeins angerichtet.
'

4 ungleich größer noch if
t die fchlimme Rückwirkung

auf die Staatspolitik. Der Friedensvertrag if
t

nicht bloß
ein Machtinftrument der Vertragsgegner DeutfchlandsL er

bildete fich ebenfo zu einem Mach'tinftrument der Sozial
demokratie aus. Gerade bei der. zerfeßenden Wirkung des

Friedensvertrags und der ihm entfproffe'nen Erfüllungs
politik auf die bürgerlichen Parteien gelang es der Sozial*
demokratie in entfcheidenden Momenten bisher nochimmer.
die Sammlung des ganzen deutfchen Volkes zu verhindern,

bei welcher *die fozialiftifche Vroletarierrepublik auf die

Maffenverforgung fozialiftifcher Varteigrößen aller Rang

klaffen an der Staatskrippe und auf die fchleichende Durch
feßung-der deutfchen .ftaatlichen Inftitutionen mit den. fozi

aliftifchen Ideen* Verzicht leiften müßte.

»

Verfailler Friede, Londoner Ultimatum und Wirth'fche
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Erfüllungspolitik find nach der innerpolitifchen Einftellung

zu bettrteilen. Den Vrimat hat im Deutfchen Reich nicht
die äußere Volitik. fondern die innere. der die Außenpolitik
fubftituiert ift. Beim Abfchluß des jüngften achttägigen

preußifch-fächfifchen Eifenbahn-Beamtenftreiks fchrieb der

„Vorwärts“ (Nr. 69 vom 10. Fehr. 1922) vielfagend. es

handle fich darum. „daß ein weiteres Abrutfchen des außen

und innerpolitifchen Kurfes nach rechts verfchwinden wird

und daß eine jede Rachepolitik aiisfchließende Liquidierung

des Eifenbahnerftreiks erfolgt“. Das fe
i

mit der. gegen

_wärtigen Regierung immer noch viel beffer zu erreichen als

mit ihrer - in diefem Augenblick einzig möglichen - Nach
folgerin. Es bleibt dahingeftellt. ob es vom fozialiftifchen
Standpunkt aus klug war. fo offen die Karten aufzudecken.

Hier hat man die Zielrichtung der fozialiftifchen politifchen

Taktik vor fich. welche das Reichskabinett Wirth umgarnt

hält mit feinem bei der Linken gern gefehenen Oberhaupt.

welchem die Verbindung nach links .wichtiger erfcheint als

jene nach rechts und das bei einem Bürgerkrieg auf der

Seite des Vroletariats marfchieren will.

Nun hat Minifterpräfident Graf Lerchenfeld auch einige
Bedingungen für die Erfüllung-?politik geftellt. denen man

zuftimmen muß: Die *Erfüllungspolitik muß die Gewalt

aufgeben. fi
e kann nur zum Ziele führen. wenn fi
e die

moralifchen Kräfte der Welt auf unfere Seite bringt. Dies

fehe voraus. daß wir nichts verfprechen. was wir nicht

leiften können. und daßwir unfere Ehre hoch halten. Die

Ehre verlange die Klarftellung der Schuldfrage und die

Ablehnung der Auslieferung der angeblichen Kriegsverbrecher,

Diefe Ausführungsbeftimmungen für die ..Erfüllungspolitif“

find grundlegend; wir erkennen fie gerne an. Indrffen. wenn

man nichts verfprechen darf. was man nicht leiften kann'.
warum hat man denn fich auf diefe „Erfüllungspolitif"

verpflichtet. von der doch jedermann und erft recht die f

Regierungsleute in Deutfchland überzeugt waren.-daß fi
e
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nicht durchgeführt werden kann? Alfo übt Graf Lerchenfeldx
doch fcharfe Kritik an der Erfüllungspolitikl
Eine Erfüllungspolitik war nun freilich nötig. Nach.

dem Abfchluß des Waffenftillftandes war das Deutfche Reich_
unfähig gewordeu. dem Feinde Widerftand zu leiften. unfer

Volk war auch feeliich nicht dazu bereit. Der Feind hatte

fich fein Recht gefiäjert. Wiedergutmachung zu verlangen..

und Deutfchland war verpflichtet. fie namentlich Frankreich.
und Belgien zu verfchaffen. Allein der Verirrung in ima-.

ginäre Zahlengrößen'durfte nicht nachgegeben werden. Es_
wäre dann zu Zwangsmaßnahmen der Vertragsgegner ge

kommen. von denen man unermeßlichen materiellen Schaden

befürchtete. Größere Berlufte. als fi
e

Deutfchland in diefer 7

ganzen Erfüllungskampagne feit Friedensfchluß erlitten hat...
wären nicht gekommen. und die Entente hätte aus praktifcher.

Erprobung feit-dem längft einfehen gelernt. daß man aus*

Deutfchland nicht das herausbringen kann. was ihre Falfch-

'

urteile berechnet haben.
Man if

t den anderen Weg gegangen. die begehrten

Leiftungen zuzufagen und dann. nachdem das Aufbringen

der erften Goldmilliarde eine gänzliche Kräfteerfchöpfung

gebracht hatte. für die nächften Geldleiftungen die deutfche
“

Zahlungsunfähigkeit anzumelden und die Vertragsgegner

um Stundung anzugehen. Die Affaire fchwebt noch. Es

if
t

felbftverftändlich. daß auch der Gegner der bisherigen

Erfüllungspolitik mit ihrer zwecklofen Kräfteausfaugung den..
Verfuchen. einen Weg zur Verftändigung in den Wieder

herftellun'gsfragen zu finden. Erfolg wünfchen und fi
e fördern

muß. Das ift ja etwas ganz anderes als Erfüllungspolitik.
es if

t das Eingeftändnis. daß fi
e gefcheiteit ift. es if
t Abbau

der Erfüllungspolitik. Ob diefer Abbau. mit Hilfe Englands_
und Amerikas gelingen wird. auf einer Mächtekonferenz in
_

Genua oder fonftwo. das fteht in den Sternen gefchrieben..

Man fchwiinmt allerdings jetzt in einem Ozean von Opti-,

mismus. Auf dem jüngften Parteitag des deutfchen Zentrums

in Berlin hat man den vollen Erfolg der vom Zentrum'
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mit Leib und Leben unterftüßteu Wirth'fahen Außenpolitikx ,

die'doeh in Oberfchlefien gänzlich gefihe-itert und als Er
füllungspolitik mit fchwerften Schäden fiir die deutfche Nation

zufammengebrochen ift, grfeiertf weil man annahm, daß das

Ausland, wenigftens der angelfächfilehe Mächtefonzern, zu;

Deutfehland hinübergewechfelt fei. Die Erfeßung des fran

zbfifchen Minifteriums- Vriand durch das Zioangskabinett

Poincarci bietet dem Optimismus unüberwindliche Schwierig

keiten und England kann fich heute noch nicht auf lange

Zeit hinaus von Frankreich trennen, Die letzte Parlaments
cede Lloyd Georges if

t genau fo giftig gegen Deutfehland,

wie frühere Äußerungen des englifchen Staatsleiters es.

waren, fi
e geht auf dauernde Feffelung Deutfchlands hinaus.

Erft die 'englifche Loslöfung don Frankreich würde eine
Wendung bringen. Darauf zu warten oder darauf zu
rechnen wäre zunächft noch Träumerei. Man muß Real!
politik treiben und die Politik des Hoffens und Harrens,
die Deutfchland feither zum Narren machte, jenen überlaffem.
die daran Gefallen finden und fich gern - befpiegeln,

xxl 2X.
xtittzere Yclprechnugeu.

1. Mack Eugen l)r„ fiirftl. Waldburgifcher Archivar zu
Wolfegg: „Einig und ungeteilt.“ Sechzehn Auffäße zur

Wahrung fideikommiffarifch gebundenen Vefißrs, 117 S. „Der
,Treue übergeben." biclei c0tr1n1i88um. Zweiunddreißig

1 Beitrage zur Wahrung der Güter des chriftlichen Adels und

ehriftlichen Kulturgiiter überhaupt. 134 S. „Dem Adel fein
Recht.“ 72 S, „Um fta'nde'sherrliche Rechte.“ Die Preußen
debatte vom 30. November 1868 uni ftandesherrliche Rechte.
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*

Ludwig Windthorftfür die Standesherren. 44 S. ..Recht
vor Gewalt.“ Beiträge zum Rechtszuftand der deutfhe
Standesherrfchaften. 51 S. -

Uber die genannten Schriften. alle erfhienen im Verlage

der fürftlih Waldburg-Wolfeggifhen Domänialkanzlei Wolfegg

1920. habe ih meine Anfihten geäußert in der Monatfhrift
..Das Heilige Feuer“. November 1921. S. 57. Dort habe

ic
h den großen Eifer des Verfaffers gerühmt und nur bezweifelt.

ob feinen Bemühungen um Erhaltung der Fideikommiffe ein

Erfolg befchieden fei.') Er ftellte fih nämlih ganz auf den
Standpunkt der Legitimität und führt diefen Gedanken noch
-weiter aus in zwei neuerdings erfhienenen Shriften: ..Für
legitimes Reht." 149 S. und ..Kirche. ,Adel und Volk"
Vortrag am 11.Februar 1919. Auch diefe beiden Shriften

find reich an Material und bringen viele Urteile konfervativer
und liberaler Politiker über die Legitimität. namentlich folhe

Urteile. die fich auf die Grnndfähe der chriftlihen Moral ftüßeu

(Kctteler. Simar. Linfenmann). Eine unzweifelhafte Auskunft
über die brennenden fozialpolitifchen Fragen kann freilich die

chriftliche Moral niht geben. Das Naturreht und das pofitiv

hiftorifhe *Recht lagen immer mit einander im Streit und das

Verhältnis von Angeborenem. Erlebtem. Erworbenem war immer

fließend. Der Staat hat nicht die Aufgabe. die Lebensbedingungen
des Einzelnen. der Familien und der Gefellfhaft gegenfeitig

ficher zu ftellen. aber hier fefte Grenzlinien zu ziehen. wird

immer feine Shwierigkeiten haben. Es gibt niht bloß einen

individuellen. fondern auh einen Familienegoismus und eine

ftaatliche Bevormundung. die bis zur Allmaht geht. Bald liegt

1
)

Auffallend if
t die Beanftandung ..Dein Adel fein Recht“. S. 43_

. da der Verfaffer unmittelbar vorher die Texte der Rheinbunds
akte und der deutfchen Bundesakte mitteilt. Die lehteren enthalten

doch ficherlih niht nur ausführlichere. fondern auch neue Be
ftimmungen zu Gunften der Mediatifierten: Landftandfchaft. Auf
. fteht in Kirchen- und Shulfachen und über die milden Stiftungen.

. Steuerprioilegien Art. 14 b.
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das Schwergewicht hier. bald dort. die Anfhauungen haben
immer gewehfelt und Theorie und Praxis ftimmen niht immer

überein.

Zur Zeit des blühenden Feudalismus haben z. B. die Theo
logen diefem keine theoretifhe Unterlage gewährt; fie wandelteu

immer auf antiken Spuren und waren durchaus niht konfervativ
im Sinne derHaller. Stahl und Jarcke. Diefe theoretifhen
Begründer der Reftauration und „Reaktion“. wie man fie

prächtig genannt hat. kamen fozufagen post kEZtlini. fie ver

mohten das rollende Rad der Zeit niht mehr umzudrehen.
fondern höhftens einen Hemmfhuh anzulegen. Doh lehrt die

Gefhihte. daß 'auf alle Umwälzungen wieder Rückfhläge er

folgen. und fo if
t

zu hoffen. daß auf den jetzigen Kehraus
wieder eine Einkehr erfolgt. daß nah Wahnfinn die Befinnung

wieder erwacht; Aiizeihen find ja fhon vorhanden. Konnte man doch

in Rußland und Ungarn Erfahrungen genug fammeln. in

welches Chaos das blinde Losftiirmen auf den Großbefiß führt.

Ganz ergöhlih lieft fih. was Mack aus den Erlebniffen und

Eindrücken des Grafen Nikolaus Efterhazh mitteilt. Auf deffen

Efakvarer Gut. 2000 Joh umfaffend. erfhien zur Rätezeit
eine Teilungskommiffion (ein jüdifher Advokat und zwei Inge

nieure) und begann ihre Arbeit. Da aber nah dem Gefeh
jeder akademifh gebildete Beamte 200 Joh erhalten follte.
der Befißer 500. fo geriet die Kommiffion bald in Verlegen

heit. die anfäffigen Bauern und Knehte zu befriedigen. und

wies ihnen Grund und Boden in ganz entfernten Gegenden

an. wo es keine Gebäude gab. Da liefen die Bauern hände
ringend herum und fragten den Grafen um Rat. wie fi

e

ohne

Betriebskapital. ohne Jnftruktion wirtfchaften follten. Ein großer

Teil freilich überließ fih blinder Freude. wiiften Vorftellungen.

bis fi
e eines Tages aus dem kommuniftifhen Traum erwachten.

Die Heiligkeit des Privateigentums wird niht ohne große Ge

fahren verleßt. was inan allgemath elnfieht. Ob aber deshalb

auh fchon für die Fideikommiffe beffere Zeiten kommen. fteht

dahin. Es wäre fchon die( gewonnen. wenn ftatt des adeligen
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Vorrechtes auf Fideikoinmiffe weiiigftens _der ,Ge-danke der

Heimftätten mehr Anklang fände. nndrGrund und Boden

nicht mehr wie eine Ware. fondern als mehr oder _weniger

etwas Gebundenes. Feftftehendes. als Zugehör zu Haus und

Hof. als Familiengut behandelt würde. Auch die Idee der
.Stift-ungen dürfte mehr ausgebaut werden. Dann .könnte

der Adel zu Gunften feiner Familien Stiftungen aller

Art errichten. ohne deshalb auf befondere Vorrechte Anfprüahe

zu erheben. und könnte fich fozial und kulturell betätigen. was

__ihm viele verlorengegangene Shmpathien wieder gewinnen könnte.
dloble886 ciblige. Diefem Grundfahe wurden viele zu ihrem

Schaden untreu; ihm freilich fo gerecht zu werden. daß niemand

zu klagen hätte. geht über die menfchliche Kraft. Wenn man

täglich fieht. welch unerhörte Anforderungen und Zumutungen

,geftellt werden. begreift mati. daß mancher Herr hart, wird.

und weil es unmöglich ift. alle Wünfche zu befriedigen. nicht

mehr zwifchen berechtigten und unberechtigten Anfprüchen zu

,nnterfcheiden weiß. Zum Schluffe geftatte ichmir auf einige
.meiner Auffähe über diefe Fragen hinzuweifen. die in die

kritifchen Zeiten fielen: Jpf- und Iagftzeitung 13/14 Fehr. 1919;
Augsburger Poftzeitung 3. April 1919 (24/25 Sept. 1921).

Grupo.

2. Des hl. Jgnatius von Lohola. Stifters der

Gefellfchaft Jefu. Geiftliche Briefe und Unterweifungen.
Gefammelt und ins Deutfche übertragen von Otto Karrer 8...).
Mit einem Titelbild, (Bücher für Seelenkultur. 12 l/lll
und 298 S.) Freiburg i. B. 1922. Herder.

Beffer als durch eine umfangreiche Lebensdarftellung

lernen wir den Stifter des Jefuitenordens durch feine Briefe
'und insbefondere durch fein Geiftliches Tagebuch kennen. ..Es

war daher ein begrüßenswertes Unternehmen des k'. Otto

Karrer 8. f.. uns eine Auswahl diefer Briefe fowie Bruch
ftiicke aus den Exerzitien und dem Tagebuche in fließender

Überfehung zugänglich gemacht zu haben.

Der Herausgeber beanfprucht für Jgnatius nicht den
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?Ruhm „eine-s Literaten oder geiftreichen Conferenciers“. Die

Briefe des Heiligen waren. obwohl gefeilt. keine Stilvlüten.

..Hingegen eignete ihm in hohem Maße die Gabe. eine Situation

durch treffende Gelegenheitsworte zu kennzeichnen. und feiner

fonft ungelenken Rede gab die Gefamtperfönlichkeit einen folchen

Nachdruck. daß fich auch die Gelehrte'ften
vom Schlage eines

'Lahnez wie Kinder vor ihm fühlten."

Die Verfönlichkeit des hl. Jgnatius ift. befonders bei

jener Seite. welche' die Verfchiedenheit des Charakters der
Heiligen nicht zu verftehen und nicht zu würdigen vermag. urn-4

ftritten. „Einige haben ihn als Mhftiker gefaßt
- was ohne

Zweifel richtig if
t - andere als trockenen. gelegentlich felbft

-beleidigend nüchternen Verftandesmenfchen
- wer könnte fi

e

widerlegen? Wir fehen ihn eine fcharfe Kritik über Vrivatoffen
-barungen fchreiben

-- und finden ihn in einer Fülle von Schau
ungen und mhftifchen Heimfuchungen fchwelgen. Er redet von

füßen Empfindungen und vom himmlifchen Troft. als wäre

ihm dies das Koftbarfie - und behandelt die „Gabe der
Tränen" wie etwas. das im Grunde nichts bedeutet; Er will
Männer des Gebetes haben - und kürzt doch allen das Ge
-bet auf ein nach bisherigen Begriffen' minimales Venfum!" .

'
Die vom Überfeßer angeführten Grundfäße und Anweifnngen

des Heiligen über die Exerzitien dürften. aus feinem fchrift
-lichen Nachlaffe. den Jntereffenten bekannt fein. Die aus*

--gewiihlten. fiimtlich mit einer inftruktiven Einleitung verfehenen

Briefe geben uns einen felten gewährten Einblick indie Art

feiner Menfchenbehandlung und in feine ungewöhnliche Menfchen

kenntnis. in die Methoden feiner Ordensverwaltung. indie
ganze weltumfpannende Tätigkeit des erften Generals der Ge

fellfchaft Iefu. Von* dem Geiftlichen Tagebuch. von dem
uns leider nur ein Bruchftück erhalten ift. gibt Karrer eine

*

Vrobe. Hier lernen wir erft das verborgene heilige. mhftifche
Leben. die Gefichte. Erleuchtungen und Tröftungen Jgnatius.
wenn vielfach auch nur in Andeutungen. kennen. Gegenüber

dem. was in den Exerzitien. Briefen und Konftitutionen. gleich
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fam wie verftreute Tropfen. fich an Myftifchem findet. gleicht

das Tagebuch des Heiligen einem Strome. 'der an uns vorüber

raufcht. .

So gibt das in die Sammlung der ..Bücher für Seelen
kultur" eingereihte Werk k". Otto Karrers eine unbewußte Selbft

zeiäfnung des Heiligen. wie es naturgetreuer und treffender

kein Biograph liefern kann. Fiir alle für die Erneuerung des

religiöfen Lebens Beforgten. insbefondere für alle gebildeten.

Ehriften. können des h
l. Jgnatius ..Geiftliche Briefe und Unter

_ weifungen" wertvolle. praktifche Anweifungen und wirkfame

Aufmunterungen darbieten.

N. . F. 33, H
.

3. Auf Grund der vielen Einzelftudien berufener Forfcher
wie z. B. Funk. k). Heinrich Denifle it. a. kommt Vrofeffor
Knöpfler zu dem Schluß. (Kirchengefchichte 6. Aufl. S. 539)
*es eifcheine fraglich. ob derStreit über die Urheberfchaft der
dem Thomas von Kempen zugefchriebenen Na chf o lg e Chr ifti
fich je werde einwandfrei werde löfen laffen. In der Zeitfchrift
.für deutfches Altertum und deutfche Literatur (Band 59. H

.
1

und 2
. Berlin 1921 Weidmann) gelangt Vaul Hagen in der

Veröffentlichung und Behandlung von 2 anonymen nieder

deutfchen Traktaten der Lübecker Stadtbibliothek zu dem mir

fehr glanbwürdigen Refultat. daß Thomas mehr teil-teten* als

Verfaffer gewefen ift. ..So if
t das auf niederländifchem

Boden erwaihfene Werk der Weltliteratur. die iinitntio Christi,

in ähnlicher Weife entftanden - wie die Gedichte Homers und

das Nibelungenlied." In einer Zeit. in welcher die Samm
lung aller pofitiv gerichteten Volksteile fo dringend not tut.

freuen wir uns des Intereffes. das auch außerkirchliche Kreife
dem goldenen Büchlein von der Nachfolge entgegenbringen.

k). R. J.



xxx.

Chi-illu- und das meulchliche :Heben von Ir. ZD. Jörlten')
Beleuchtung des Buches und des Förfter'fchen Subjektivistnus

von Kanonikus Johann Schi-ami. b. geiftl. Rat in Regensburg.

l.

..Die Ichkrankheit der modernen Menfchen" und die zwei Heilwege

nach Förfter.

Den modernen. im ..auflbfenden Kampf der Selbftfuclit
und im Unglauben an eine höhere Welt lebenden Menfchen“
will Förfter ..einen neuen Seelenzuftand“ einimpfen. Sein

Buch umfaßt ..zwei Teile: Ehriftus und die menfchlickie
Seele. Ehriftus und das menfchliche Leben (S. 1--160.
S. 163-340). Es ..erläutert den neuen Seelenzuftand
durch ganz einfache Beifpiele und Gleichniffe. Um die

Anwendung des Chriftentums auf den modernen Werktag
und feine brennenden Fragen handelt es fich“ (Vorrede).
Allerlei Fragen tauchen da auf. Hat der Verfaffer ein

konfeffionell beftimmtes Ehriftentuni im Auge? Von welcher
beglaubigten Autorität wird es vertreten und behütet? Ift
es das Chriftentuin und allenfalls eine Autorität nach der

Vorftellung und dem Wunfch des Autors? Wie if
t das

Subjekt zu dem Ehriftentum und dem göttlichen Heiland
geftellt? Ift es autonom. ohne Anerkennung und Verbin
dung mit einer objektiven Autorität. fo daß es fe'lbfteigen

l) Verlag von Ernft Reinhardt in München. 1922.

Hilton-holte. Blätter (71.11)( (1972 7
.
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mit Ehriftus und feiner Lehre fich auseinanderfeßen darf
und foll? Schöne. ehrfurchtsvolle Worte hat das Werk
iiber den „Gottmenfchen. unferen* Herrn. den Welterlöfer“.

für welchen es den modernen Menfchen gewinnen will. Und

doch if
t es in feinem Grundriß verfehlt. wenn es das

Subjekt. wenn auch nicht formell. aber fachlich autonom

zum Chriftentum und deffen göttlichen Stifter ftellt.
Eindringlichft empfiehlt Förfter „zwei Wege der Seelen

führung. um den modernen Menfchen aus feinem Vergafft

fein ins Sichtbare zu retten aus feinen Irrtümern

herauszutreiben und ihn i
n die richtige Stellung zu fich felbft

und zur Welt zn bringen“. Die eine Führung weife Plato.
die andere Schopenhauer. Der Weg Platos gehe ..von oben

aus. von der Beziehung zum Ethos“. er mache die Seele
feinfühlig für alles. was ihr höheres Leben antafte oder

entfalte. Schopenhauer beginne von unten. er enthiille das

innerfte Wefen der Sinnenwelt und vernichte die Jllufionen
über fie; er leide an zu ftrengfter Selbfterkenntnis. führe

heraus aus der naiven Weltvergötterung. er fe
i

ein unver

gleichlicher geiftiger Erzieher. ohne es zu wollen und zu

wiffen. ein Erzieher auf Ehriftus hin. Beide Wege müßten

zufammenwirken. (S. 48. 30.53. 61.) Der Berfaffer er

achtet fi
e alfo als proportionierte Mittel zur Heilung des

modernen Menfchen. Demnach muß er auch die Krankheit
des letzteren als den Mitteln proportioniert auffaffen: als

eine Krankheit. die das Subjekt felbft nach den Rezepten
von Plato und Schopenhauer zu beheben vermag. ..Das
fogenannte Moderne. fo lautet die Diagnofe. enthält eine

Vielheit von geiftigen Zuftänden. die jedoch alle in einen

ganz beftimmten Grundzuftand wurzeln... alle diefe Zu
ftc'inde und Widerftände haben das Gemeinfame. daß fi
e den

Menfchen. der in ihnen befangen ift. von der Wirklichkeit
des Lebens und der menfchlichen Jnnennatur abfihließen“.

(S. 109 f.
)

'

In unklaren Worten befchreibt hier Förfter bloß eine
Folge des wirklichen Grundzuftandes. Diefer ift die dem
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modernen Menfchen felbftverftändliche. von ihm beanfpruchte

Autonomie gegenüber Gott und Religion. Er
if
t der faktifche Abfall von Gott. die Selbftvergötterung.

welche das non aerujam an der Stirne trägt und den
Begriff Sünde überhaupt nicht kennt. ja ihn lächerlich findet.
Die Autonomie des Subfekts if

t dern Großteil der heutigen

Gefellfchaft förmlich in Fleifch und Blut übergegangen.

Gott. Ehriftus und feine Kirche ftehen da als der lebendige.

drohende Widerpart der menfchlichen Selbftbeftimmung und

aller Sünde - darum die Scheu und der Widerwille des
von feinem Schöpfer und Herrn abgefchloffenen Menfchen
gegen alles Übernatürliche. Der Autor läßt den Begriff

Sünde gänzlich beifeite liegen. Was ift übrigens ..Wirklichkeit
des Lebens“? Was die ..menfchliche Innennatur“? Diefe
Ausdrücke fpielen- in dem Buch eine wefentliehe Rolle. Ver-

gebens fucht man in ihm eine beftimmte. befriedigende Klar
legung derfelben.

Förfter errichtet fein Rettungswerk auf rein pfvcho
logifcher Grundlage. Wer das nicht berückfichtigt.
wird fein Buch nie verliehen. Der pfhchologifche Stand
punkt und Ausgang hindert ihn' per 86 an der Er
kenntnis des Wefens der modernen Ichkrankheit. fodaß er

den Inhalt der.Sünde nicht im re l i g i öfe n Sinne. fondern
lediglich als pfhchologifche Störung im menfchlichen
Innern anfehen kann. Konfequent kalkuliert er folgender

maßen: Das Leiden der Modernen befteht wefentlich in der

verkehrten Stellung der Seele'zur finnlichen Welt. Zur
Korrektur der falfchen Stellung if

t das Subjekt felbft be

fähigt einerfeits durch Betrachtung der Seele unter Führung

Platos. andrerfeits durch Betrachtung der Sinnenwelt naä;
Schopenhauer. Ift dadurch die Krankheit behoben. das
richtige Verhältnis zwifchen Geift und Sinnlichkeit hergeftellt.

fo if
t das Verftändnis ..des Chriftentums“ und der Aufftieg

zu ihm gegeben. ..Das Ehriftentum. fchreibt er getreu

feinem Standpunkt. ift die tieffte Antwort auf die Fragen

des lebendigen Menfchen. daher kann es nur von dem ver

17*
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ftanden' werden. der-von der-'inneren Wirklichkeit ausgeht.

Und eben diefes'." daß der moderne Menfch fo einfeitig nach

außen oder auf das Abftrakte gerichtet if
t und fich dadurch

fich felbft und dem wirklichen Leben entfreindet hat. das if
t

dieeigentliche Urfache des neueren Antichriftentums“ (S.110).

Eine-:noch oberflächli'chere Auffaffung von der Ordnung des

Seelenlebens und 'der Stellung des Menfihen zum Chriften

tum. zur göttlichen Offenbarungsreligion läßt fich' kaum

denken.
k
Da der Autor den' eigentlichen" Störenfried in

unferem Innern. die Sünde. in feine pfhchologifche Aufgabe
als Faktor nicht anfeht. tritt Ehriftus als der Erlöfer von

der Sünde völlig in den Hintergrund und“ damit auch die

tieffte" Bedeutung der Menfchwerdung des Sohnes' Gottes.

Der feinfühlige. fcharf denkende Pfhcholog hat aus Ver
gleiägung und Beobachtung volle Einficht in die wunderbare

Harmonie zwifchen dem Leben Ehrifti und feiner Lehre und

zwifchen einem geordneten individuellen und fozialen Leben

gefchöpft. Diefe Harmonie erfcheint als Ge neralan walt
für den Heiland und das Ehriftentum. Den Idolen der
Modernen hält das Buch den Gottmenfchen als das Ideal
entgegen. Ohne Neues oder Originales beizufchaffen. if

t es

bei diefem Gegenhalt vielfach in verborgenfte Winkel des

Lebens eingedrungen. »

'Soweit nicht das pfhchologifche Auge reicht. taftet und

tappt Förfter nur an der Oberfläche des Ehriftentums
herum. ..Dem in modernen Borftellungen aufgewachfenen

Menfchen. bemerkt er. erfcheint die Lehre von den drei gött

lichen Perfoiien. die doch wiederum eines find. geradezu als

ein metaphhfifches Ärgernis. Will man aber in die richtige
geiftige Haltung gegenüber diefer Glaubensvorftellung hinein
kommen. fo muß man das Wort der Kirchenväter von den

eig-na jniiieidiliuni vor Augen haben. Es werden in allen

diefen Dogmeii die Wirkungsweifen einer ganz anderen Welt.
die fich gar nicht auf unfere Vorftellungen und Formeln

zurückführen laffen. in irdifcher Sprache und mit irdifchen
Bildern annähernd zu befchreiben gefucht“ (S. 145.) Alfo
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-dt'e Dogmen über das chriftliche Zentralgeheimiiis find

..Zeichen des Unfihtbaren“ im Sinne von bildliche-n ..Be
fhreibungen“! Sie find niht die konkreten Träger göttlich
geoffenbarter Wahrheit. niht reale Wahrheit. fondern bloß
Befchreibung der Wirkungsweifen einer ganz anderen Welt-l

Der Begriff eig-[turn kann in doppelter Hinfiht auf
gefaßt werden: als Sinnbild 'und als Abbild. Das
Sinnbild hat an fih keine Beziehung zur Sahe felbft.
unterliegt daher willkürlicher. konventioneller Wahl. wie

z. B. die Eule das Sinnbild der Wiffenfchaft. die Landes

farben das eines Landes. Es deckt fih mit Symbol. Bei
Spendung der heiligen Sakramente find-die Zeremonien
Sinnbilder. der inneren Gnadenwirkung. Die äußeren ficht'
baren Zeihen der Sakramente felbft haben duch die Ein
fehung Ehrifti eine befondere Stellung als „fakramentale
Zeichen“. infofern er diefelben. die an fih bloße Sinnbilder
fein könnten. zu realen Trägern feiner Gnade erhoben ha-t.
Zignum im Sinne von Abbild if

t der Ab- und Ausdruck

der Sahe. der Jdee. des Gedankens. und bedeutet auh

fo viel wie eigiiluna. wie der Abdruck eines Siegels auf

Wachs. Papier der wirklihe Abdruck des Originals ift.
Die Namen der göttlihen *.Perfonen find der genaue

Abdruck der Wirklihkeit und Seinsweife der einen Gottheit

in drei Perfonen. Jn ihm. im Dogma. if
t das Geheimnis

unferer Erkenntnis. die eine wahre ift. aber keine vollkommene

fein kann. zugänglih. Förfter nimmt „Zeichen“ als Sinn
bild. niht als Abbild. d

.

h
. konkret: Die heiligfien drei

Namen. dasDogma. find ihm bloß Sinnbilder der ..Wirkungs

weifen“ einer anderen Welt. Wiederholt fpriht er von
einem ..Erfaffen und Begreifeii der Glaubenswahrheiten“.
Bon feinem Standpunkt aus mit Reht. Für ihn kommen

'

die göttlichen Wahrheiten an fih niht inFrage. fondern
bloß die Zeihen. die unferem Intellekt adäquat find. Die

Kirchenväter reden von Zeihen des Unfihtbaren. doh der

Autor wird fih auf keinen berufen können. der ein Dogma

bloß als Sinnbild der Wahrheit faßt. Mit feinem Rat an
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die Modernen. zur Verföhnung mit der Trinitätslehre fih
„Zeichen“ vor Augen zu halten. nähert er die Subjektiviften

niht dem wirklihen Ehriftentum. er leitet fi
e

vielmehr auf

Kantifhen Boden. Wie wir nah Kant niht das Ding
'
an fih erkennen. fondern nur die Erfheinung. das Phänomen
desfelben. deffen Stellung zum Ding an fih ganz fraglich
ift. fo brauhen die Modernen in den Dogmen niht die
göttlihe Wahrheit an fih. fondern bloß ein Zeihen der

felben zu fehen. Der Rat führt zu einem lediglich nominalen

Ehriftentum. die Modernen zum Modernismus. Meine Be

leuchtung des Buhes hat abfolut nichts zu fhaffen mit der
perfönlichen Stellung des Verfaffers zur Religion. aber fie

muß die Konfequenzen aus feinen Sätzen ziehen. Ober

flählih if
t

auch fein Grund fiir ..die Weltwirkung des

Chriftentums“. ..Sie ruht auf der ungeheueren Folge

richtigkeit feiner Lehre und feines Beifpiels" (S. 272). ftatt
rihtig: Die Folgerihtigkeit und die Wirkung bafiert auf
der Göttlichkeit diefer Lehre.

Ehriftus als Erlöfer von der Sünde verfhwindet in

dem Buhe. Niht einmal angedeutet wird die wirkliche
Erlöf ung. die Verföhnung der Gerehtigkeit Gottes durh
den Opfertod Ehrifti und dadurh die Möglihkeit. daß jeder

Menfh in der von dem Herrn beftimmten Weife fih der
Erlöfung teilhaftig machen und fein Heil erwirken kann.

Von feinem pfhchologifhen Standpunkt aus muß Förfter
überfehen. daß das rihtige Verhältnis der Seele zu Gott

die unerfehbare Grundlage ihrer fahgemäßen Beziehung zur
Sinnenwelt if

t. Deshalb feht er die vermeintlihe Genefung

von der Jhkrankheit durch feine zwei Heilmittel gleich der

Erlöfung des Subjekts. Er fhreibt von dem Zwiefpalt.
dem Doppelgefeh in der menfchlihenBruft. welhes der Völ
kerapoftel konftatiert und auh von fich bekennt. Man höre:
..Diefes zweifache und zwiefpältige Wollen (Gut und Bös)

if
t niht ein Ausnahmezuftand. fondern er if
t der Zuftand des

unerlöften Menfhen iiberhaupt . . . Wer das oben (über den

Zwiefpalt) Gefagte in tiefer Selbfterkenntnis uahprüft. der wird
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den Sinn der Lehre von den Folgen der Erbfiinde verftehen.

Nicht in der finnlichen Natur. fondern in der verkehrten Stellung

der Seele zu diefer finnlichen Natur offenbart fich das Nach
wirken der ..Erbfünde“ in uns. Statt der Natur das Gefeß
des Geiftes aufzuprägen. geht die Seele in der Triebwelt auf.“

(S. 325,)
Ein wirres Bündel von Irrungen. Was if

t ..das

Gefeh des Geiftes?“ Soll fich die Seele von allen Trieben
löfen. wie es Buddha feinen Anhängern nahelegt und fi

e

zum geiftigen Tode verurteilt bei lebendigem Leibe? Wer

if
t das Maß der ..Aufprägung“? Nach katholifchem Dogma

wurde durch feine Sünde ..der ganze Adam in Bezug auf
Leib und Seele in das Schlimmere (äetariuaf umgewandelt"
und if

t die Schuld mit ihren Folgen von dem fündigen
Stammvater auf alle feine Nachkommen übergegangen. Nur
die gebenedeite Gottesmutter wurde durch ein befonderes
Gnadenprivileg vor jeder Makel der Säiuld bewahrt. Der
Zwiefpalt in uns ift eine angeborene Folge der Erbfünde.
Ehriftus hat ihn nicht befeitigt. er hat jedoch ausgiebigft

für Mittel geforgt. demfelben regelnd zu begegnen und dem

Geifte die Oberherrfchaft zu ermöglichen. Nach Förfter if
t

das Doppelgefeh ..der Zuftand des unerlöften Menfchen
iiberhaupt“. Folglich if

t

noch kein Menfch „erlöft" und

kann keiner erlöft werden. weil in allen der Zwiefpalt

bleibt. Förfter verneint das Nachwirken der Erbfünde in

der finnlichen Natur und erblickt es bloß in der verkehrten
Stellung zu ihr. er reißt alfo hinfichtlich der Offenbarung

der Nachwirkung das Geiftige und Leibliäi-Sinnliche der

Menfthennatur auseinander: nicht im ganzen Adam. fondern
nur in der Seele zeige fich die Wirkung und auch in ihr
lediglich als Störung eines pfhchologifch gefunden Ver

hältniffes zwifchen Geift und Sinnlichkeit. Die Störung
vermag das Subjekt felbft auszuräumen durch Aufprägung

des Gefehes des Geiftes gemäß den beiden Heilmitteln, Mit
der Erledigung des Zwiefpalts hat fich der Menfch felbft
erlöft ohne Eingliederung in die Erlöfungsordnung Ehrifti.
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ll.
Der Subjektivismus des Förfter'fchen Prinzips.

Das Alpha und Omega von Förfters Wirken für Re
ligion und Ethik bildet ..die induktiv-biologifche“ Methode.
Auf fie bafiert er gewiffermaßen die innere Erneuerung der

religionslofen Gefellfchaft. Das vorliegende Buch if
t eben

falls auf diefes Prinzip fundamentiert. und feine zweiHeil
wege find eineAnwendung desfelben. Was ift deffen Grund

idee gegenüber dem chriftlichen Sittengefeß und den Glau

benswahrheiten? Schon der Begriff induktiv-biologifch befagt
ein Hinführen. ein Verbinden des Subjekts mit einer Lehre

in der Weife. daß es diefelbe im allmäligen Entftehen.
Werden erlebt. oder die Lehre felbft ihr allmäliges Erftehen
erlebt. Darum fordert diefe Methode immer und unab

weislich eine Unterlage für die göttlichen Sittengefehe
und Glaubenswahrheiten. aus welcher heraus fi

e

erftehen.

herauswachfen follen. Die Unterlage bilden das Erleben.

Beobachten. Erfahren des Subjekts. Erzählungen. Beifpiele.

Gleichniffe. Das ganze Werk Förfters if
t

feinem Prinzip
entfprechend zufammengefeßt aus Gleichniffen. Beifpielen.

Erzählungen. Sie find der Nähr- und Mutterboden. von

welchen aus das Subjekt die chriftlichen Lehren gründen
und begründen foll und kann. Durch diefes Erftehen find

fi
e in Einklang gebracht mit der Vfhche des Menfchen. mit

den Seelenkräften. mit dem fubjektiven Erkennen. Urteilen

und Wollen.

Sachlich richtig fteht die Erzählung. wenn nicht eine

biblifche voll und ganz die Wahrheit enthält. zu diefer
bloß erläuternd. veranfchaulichend. wie Nebenfächliches zur
Hauptfache. Förfters Vrinzip kehrt das Verhältnis um.
Weil Unterlage. Mutterboden der Wahrheit. wird die Er
zählnng zur Hauptfache. jene ein Ausfluß von ihr. Äußerlich
kommt der Umfturz auf zweifachcWeife zur Geltung. Die

Erzählung if
t der Ausgang. nicht das Dogma. es muß
vor der Stelle des Ausganges zurücktreten. ferner if

t die
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übernatürliche Begründung zurückgedrängt hinter'die
natürliche Einficht. hinter die felbfteigene Harmonifierung

zwifchen dem Göttlichen und der menfchlichen Pfhche. Von

felbft leuchtet da ein. daß das Prinzip die Offenbarungs

wahrheiten ihres fpezififchen Charakters entblößt. fie dem

Intellekt unterordnet und gleich einem natürlichen Lehrobjekt
in Angriff nehmen und behandeln macht.
Der an Geiftlofigkeit verkraäzte Nationalismus. der

einzig das Sinnenfällige und dem Verftand vollftändig Er
faßbare anerkannte. zog einen abfoluten Trennungsftrich

zwifchen der Vernunft und der Wiffenfchaft einerfeits und

dem Übernatürlichen und dem Glauben andererfeits. Die

Verbindung zwifchen diefen Elementen if
t längft hergeftellt

durch das gefunde Denken und die Wiffenfchaft. Nach rein

wiffenfchaftlichem Verfahren beweift die natürliche Theologie

und Apologetik das Dafeiit Gottes. die Möglichkeit und

Wirklichkeit der Tatfathe der Offenbarung. die lückenlofe
Übereinftimmung des Offenbarungsinhalts unter fich und

mit dem Zuftand und den geiftigen Bedürfniffeii der

Menfchheit. die Unfterblichkeit der Seele. die hiftorifch-äußere

Seite der Kirche. Die Präambula und Motive. beziehungs

weife ihre'Erkenntnis. die eine natürliche ift. find notwen

dige Induktive (Hinführung) zum Glauben. Sie reprä

fentieren nämlich den konkreten Brückenkopf zur Ver

knüpfung des Offenbarungsinhalts und des Glaubens mit

Vernunft und Wiffenfchaft. ebenfo zur Abwehr feindlicher
Angriffe. (Vergl. Denzinger Enchiridion Nr. 1622-1627
und 8

. iii. des heiligen Thomas 2
. 2
.

gu. 2
.

a. ac] 1.)

Diefe Induktive bezeugen die Widerfpruchslofigkeit

zwifchen natürlicher und übernatürlicher Erkenntnis. Statt
die Grenze zwifchen beiden Erkenntnisweifen zu verwifchen.
das Verhältnis von Natur und Übernatur zu vernebeln.
weifen fi
e förmlich auf eine übernatürliche Sphäre mit den

Fingern hin. welche nicht aus ihnen hervorgeht. die viel

mehr ihr eigenes konformes Prinzip haben muß. Statt
den wefentlichen und einen Glaubensbeweggrund (die Auto
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rität Gottes) zu verdrängen. ftellen fi
e

fich demfelbeii fchühend

zur Seite. Die apologetifche Sicherftellung kommt objektiv

dem Glauben als folchem und dem Offenbarungsinhalt als

ganzem zugut. die einzelne Wahrheit. weil Glied des Ganzen.
partipiziert daran. ebenfo deckt fie den Glauben *der Gefamt

heit der Katholiken als nicht vernunftwidrig. fi
e if
t

ihr Ge

meingut. der einzelne Katholik hat an ihr teil. weil Glied

der Gefamtheit. Selbftverftändlich vermögen fich nur wenige

Gläubige eine apologetifche Schulung anzueignen. So wün

fchenswert und fruchtbar fi
e an fich wäre. kann fi
e fubjektiv

entbehrt werden. Dem Gläubigen genügt zu wiffen. wem -

er glaubt. und eine verhältnismäßige beiläufige. nicht diftinkte

Kenntnis der Wahrheit. Ihm garantiert die apologetifche
Sicherung die Kirche. ..die Säule und Grundvefte der Wahr
heit". im Befitz des Glaubens hat er ohnehin die natür

liche Erkenntnis überholt. fhftematifcher 'religiöfer Unterricht

läßt ihn auch in diefe tiefer einblicken. Weder objektiv

noch fubjektiv if
t unfer Glaube [vernünftig wegen unferer

Vernunftgewähr. fondern weil wir Gott glauben und die

Lehren als von ihm geoffenbart für .wahr halten.

Vorftehende Ausführung gibt den Hintergrund zum
vollen Verftändnis der Induktion Förfters. Er möchte

fi
e bloß in ..propädeutifcher“ Bedeutung aufgefaßt wiffen.

d
.

h
. die Erzählung. das Beifpiel. das Gleichnis ufw. und

deren Kenntnis feien lediglich Induktion oder Präambula

zu den Wahrheiten und ihrer Annahme. Doch diefe* ver

meintlichen Präambula differieren total in Inhalt und Trag

weite von den apologetifchen. Förfters Prinzip enthebt die
Erzählung ihrer nebenfächlichen. dienenden Stellung zur
Veranfchaulichung. Erläuterung der fchon fertig vorgelegten

Wahrheit. Es kehrt direkt die Sache um. macht die
Erzählung zum Ausgang und damit zum materiellen
Träger der Lehren. denn aus ihr follen die menfchlichen
Seelenpotenzen fi

e

herausfchälen. Demnach if
t der Inhalt
der Dogmen und Gefeße in die Erzählung felbft verlegt
und if

t

diefe grundlegend für jene. ebenfo if
t in unmittel
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barfter Abfolge grundlegend für die Annahme die durch
die Vernunft felbfteigen erworbene Einficht des Subjekts in
die Wahrheit. die Übereinftimmung mit feinen Seelenkräften.
Damit ift auch dasMoment der „Vernünftigkeit" desGlaubens

iibergefiedelt in die fubjektive Einficht. der wahre Beweg

grund if
t ausgefchaltet und grundfätzlich bloß noch Anhängfel

und Beiwerk,

An und für fich bedeutet das Prinzip die fubjektive
Möglichkeit und Erlaubtheit. auf Grund frei gewählter.

auch profaner Erzählung Begriff und Inhalt der Offen
barungslehren und damit die Einficht zu gewinnen. Wollte

man. da die profanen als Träger des Göttlichen von felbft

auszufcheiden haben. zum Ausgänge nur biblifcheErzählungen

geftatten. fo ergibt fich folgende Sachlage, Nach katholifcher
Dogmatik find die heilige Schrift und Tradition die Quellen
für das kirchliche Lehramt zur Schöpfung und Feftftellung
des Glaubensinhaltes. nicht unmittelbar für das Subjekt.
für diefes erft in lebendiger Verbindung mit dem Lehramt.

d
.

h
. ihm können die Quellen_ nur zur Vertiefung. zur

Beranfchaulichung feines Glaubens dienen. Vollftändig
anders nach Förfters Methode. Die biblifchen Erzählungen
wären die einzige Unterlage. aus welcher der mit kirch

licher Autorität unverbundene Menfch feinen Glaubens

inhalt felbftherrlich formen kann. während der damit ver

bundene berechtigt und befähigt wäre. den Inhalt und die

Form der Dogmen und Gefeße. nachdem fi
e

kirchlich

autoritativ gefertigt find. intellektuell nachzubilden. zu

rekonftruieren. In Wirklichkeit ift der Gläubige der Bibel
fubordiniert. dagegen das kirchliche Lehramt infolge
göttlicher Beftimmung zu unverfälfchter Interpretation ihr

koordiniert. konform.. Der katholifche Religionslehrer

if
t Organ der Kirche - gerade deswegen darf er dem

Unterrichte* nicht ein beliebiges Prinzip. das den über

natürlichen Glaubenscharakter der Offenbarungswahrheiten

fchwerft in feiner Wurzel verletzt. unterlegen. er muß im

Gegenteil einen Ausgang nehmen. bei welchem ihm und dem
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Schüler die Bibel - von profanen Erzählungen ganz zu
fchweigen - nicht die Quelle zur intellektuellen Nachbildung
der Lehren. fondern bloß die notwendigfte und fegensreichfte

Quelle zu ihrer Illuftration fein kann. nachdem fi
e im

Glauben bereits aufgenommen find.
Der Inhalt des Förfterfchen Prinzips gegenüber der

übernatürlichen'* Sphäre läßt fich kurz formulieren: er if
t

die Inthronifation der Pfhchologie an Stelle der
Dogmatik. In katholifchen pädagogifchen Kreifen hat man
ihm breiten Eingang gewährt unter dem Namen ..Pfhcho
logifche Methode“ zur Vermittelnng der Wahrheiten unferer
heiligen Religion. Hier hat man das Prinzip nicht erft von

Förfter entlehnt. keineswegs. Dem Zug der Zeitpädagogik

folgend. alle. auch die religiöfe Erkenntnis auf die Anfchauung

zu bauen. unter dem dominierenden Einfluß der Herbartfchen
Pfhchologie vergaß man gewiffermaßen alle einfchlägigen

dogmatifchen Punkte und fundierte unfere Religionslehre

eben auf die genannte Pfhchologie. Wegen innerfter Ver

wandtfchaft beider ftüßt die Förfterfche „Induktion“ die

katechetifche ..pfhchologifche Methode“ und umgekehrt diefe

Förfter.
'

Die induktiv-pfhchologifche Methode löfcht allerdings den

dicken Strich des rohen Nationalismus zwifchen der na

türlichen und übernatürlichen Zone hinweg
- aber wie?

Sie reißt die Grenze zwifchen beiden überhaupt ein und
vermengt fie. Nach kirchlicher Lehre if

t die Autorität .

Gottes der Glaubensbeweggrund. if
t der Glaube felbft das

fpezififche „Prinzip der Erkenntnis aller Wahrheiten. die

fich hauptfächlichft und offenft beziehen auf die übernatür

liche Erhöhung des Menfchen. auf feinen übernatürlichen

Verkehr mit Gott und auf diefen Zweck. fi
e können' durch

die Vernunft und natürliche Prinzipien nicht erreicht. fi
e

können allein durch den Glauben (8018 iicie) zuerft
(pr-intim)) aufgenommen (peroipi) werden“. (Denzinger.

Enchir. Nr. 1789. 1669-1671,) Diefe dogmatifchen Kar

dinalpunkte fundamentieren die Vernünftigkeit und die
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Übernatürlichkeit des Glaubens und feiner Erkenntnis. Sie

werden alle von der Methode fachlich übergangen und aus

gefchaltet ftill und verfteckt. ein Umftand. der das Prinzip
der Öffentlichkeit gegenüber fehr begünftigt. er verdeckt die

Irrung. Die dogmatifchen Elemente kommen bloß im An
hang zur Geltung. Das dem Lehramt fremde Subjekt kann

fchließlich das eigenherrliche Refultat aus der.Erzählung

auch als Glaubensfache anfehen. das ihm ergebene foll
feine felbfteigene Nachbildung aus der Erzählung ebenfo be

noten. Alles durcheinander gemifcht. vertaufcht. verkehrt.
Die Glaubens- und Sittcnlehren. die den Ausgang bilden

follten. find zum Ziele degradiert. welches erft aus dem
Erzählungsausgang erftehen muß! Die Methode ftellt das

Subjekt mißbräuchlich zu allen Erzählungen mit übernatür

lichem Inhalt in ein innerlich unmögliches Verhältnis.
Subjekt und göttlicher Inhalt werden wie ein profaner ko
ordiniert. Darum hat man bei Einführung des Prinzips
in den katholifchen Religionsunterricht gar nicht daran ge

dacht. die profanen Erzählungen gruiidfählich vom Ausgang

auszufchließen,

Der eigentliche Vater der pfhihologifihen Methode für
die Kateäiefe. Heinrich Stieglitz. gab ihr einfach zum Geleit

die Empfehlung: fie ..biete die abftrakte“ Lehre des Kate

chismus ..gleichfam verkörpert in einer Erzählung dar".
d. h. die Erzählung if

t materielle Trägerin der Wahrheit.
In der fhftematifchen Anwendung der Methode bei Behand
lung einer Lehre erhält die Verkörperung Ausdruck auf
der ..erften Hauptftufe: Darbietung". Dargebolen
wird eine Erzählung. fo daß ihre Darbietung identi
fiz 'iert ift mit der Darbietung der Wahrheit felbft. Konfe
quent richtig hat die wiffenfchaftliche Vertretung der Methode
den Erzählungsausgang als Ausgang von der An
fchauung charakterifiert. iveil aus der Erzählung intel
lektuell die göttliche Wahrheit herausgefchaut werden
foll. womit diefe fachlich und objektiv ihren Glaubens
charakter eingebüßt hat. Beim Tode von Stieglitz machte
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die ..Augsburger Abendzeitung* eigens aufmerkfam. er habe
die Katehefe auf die Pfhchologie von Herbart gegründet.

Oben erwähnte Formel. die Pfhhologie regiert an

Stelle der Dogmatik. überfeßt fih in ihrer praktifchen Wirkung
in folgende: vom Subjekt. von der Vernunft durh die
Erzählung zum Jnhalt und Verftändnis der gött
lihen Lehren und dann zur Annahme derfelben im Glauben- ftatt vom Glauben (Ausgang von der gläubig auf
genommenen Wahrheit) durh die Erzählung zum tieferen.
diftinkten Verftänd nis. Ehriftus hat den Gebrauch und
die Bedeutung der Erzählung für den Gläubigen und iin

Unterriht deutlih nahe gelegt. Er. der göttlihe Lehrer.
vermochte allein feine Wahrheiten konkret in Gleihniffe zu

hüllen. Die Auffaffung des Inhalts überließ er niht den

Zuhörern. er erklärte ihn ft'ets unmittelbarft felbft. da ihn

menfhliher Verftand niemals hätte erreichen können. Folglich

dienten dem Heiland und feinen Hörern die Erzählungen
>

bloß zur Veranfhaulihung der Wahrheiten. niht als
Anfhauungs-Ausgang zur felbfteigenen Eruierung
des Inhalts durch das Subjekt. Die Erklärung alles gött

lihen Inhalts if
t übergegangen vom Erlöfer auf fein Lehr

amt. welhes das Refultat vorlegt in der beftimmten Glaubens

und Sittenlehre. die das Subjekt und der Unterriht ver

anfhaulihen foll eben durh die Erzählungen des Herrn.
Gemäß dem Verhältnis unferer Vernunft zum Gött

lichen müffen die Analogien zu deffenAufhellung und
Erläuterung wefentlihft helfen. Der heilige Auguftinus

zeigt das an den zwei größten Geheimniffen. ..Wir ioünfchen.
die Trinität zu erkennen. aber wir müffen fie zuerft
glauben. ehe wir fi

e erkennen. Wenn wir das Dafein
der Trinität glauben. wiffen wir. was Trinität ift. weil wir

wiffen. was drei ift. . . . Wir glauben die Geburt Ehrifti
von der Jungfrau. die Maria genannt wurde. was aber
Jungfrau. Geburt. Eigenname ift. das glauben wir niht.
das if

t nur Sahe unferes Wiffens“. ((18 "krirüt, lid. 8 o. 5)
.

..Die durch den Glauben erleuchtete Vernunft. erklärt das
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Vaticanum. erlangt mit Gottes Hilfe einigen und zwar fehr

fruchtbaren Einblick in die Geheimniffe durch Vergleich mit

dem. was fi
e

auf natürlihem Wege erkennt. aus dem Zu
fammenhange der Geheimniffe unter fih und mit dem End

ziele des Menfhen" (Moabit-Wim] Nr. 1795 und 1796).
Wie zart und konfequeitt währt doh die Kirhe in ihrer
Ausdrucksweife überall das göttlihe Glaubensprinzip und

den Glaubensharakter unferer heiligen Religion!

[ll.
Förfters Subjektivismus und die Kirhe.

Angehörige der Kirhe können die Methodemur im

Widerfpruh gegen die Übernatur. Dogmatik und die 11118810

eanoniaa verwenden. Andere. namentlich „moderne"

Menfhen hindert fie. weil fubjektiviftifh in ihrem Charakter
und Effekt. geradezu. fih einer beftimmten und beftimmenden
.Kirhe- und Konfeffion anzufhließen. Sie ift nämlih innerlich

abfolut unvereinbar mit einem konkret. objektiv ge
ordneten und beftimmenden. fortlebenden. fortwirkenden.

fortlehrenden und forterlöfenden Ehriftus auf Erden. alfo
mit der Kirhe. der göttlichen Heilsanftalt. Statt die Mo
dernen aus ihrem Subjektivismus herauszuziehen. fanktioniert

fi
e

ihn und fucht in einem lo'underlichen eit-0111118 iiitioeue

den Teufel mit Beelzebub auszutrei-ben. Ohne die Kirhe

if
t

Ehriftus einer objektiv geordneten. verpflichtenden Bin

dung. Vermittlung nnd Angliederung des Menfhen an ihn.

ja feiner Beftimmung förmlich entrückt. Die Seele des

Subjekts muß ifoliert bleiben von der Wirklichkeit des fort
wirkenden Ehriftus. fi

e

hat fih mit ihm und feiner Lehre
autonom abzufinden. Derfelbe l)r. Förfter. der in ftra
fenden Worten die Entfremdung von der Wirklichkeit und

das Verlorenfein ins Abftrakte immer wieder beklagt bei

den.„Jchkranken“. die übrigens niht im mindeften in das

Abftrakte eingewickelt find. inftituiert prinzipiell 'in der aller

wihtigften Sahe eine zweifache. das lebendige Chriftentum
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nivelliere-nde Abftraktion: einerfeits abfirahiert er Ehriftus
von feiner 'autoritativen Ordnung. wie fein Erlöfungswerk

der Menfchheit zugute kommt. anderfeits die Seele von

diefer objektiven Ordnung und Wirklichkeit. Das" if
t die

Subjektivierung der Perfon. der Lehre. der Erlöfung des

gebenedeiten Gottmenfchen. Jefus gleicht ohne feine Kirche
einer Sonne. deren Strahlen und Wirken das einzelne Ju
dividiium beliebig reguliert.

..Lebendige Religion. fchreibt l)r. Friedrich Heiler (..Das
Wefen des Katholizismus/l). trägt ein unveräußerliches in

dividuelles Gepräge. . . . Luther hat das perfönliche

Ehriftentum freigemacht“ (S. 122. 66). Heiler verwechfelt
die Sachlage. Das Chriftentum. weil göttlich. kann nicht

frei und individuell fein im fubjektiven Sinn. fondern in

fofern der Menfch die unabänderlichen heiligen Wahrheiten
und Gefeße zu feiner Herzensfache und zum Ferment feines
inneren und äußeren Lebens macht. Losgelöft von objek

tiver Autorität if
t es der Perfon oder einer in der Auf

faffung temporär übereinftimmenden .Kommunität ausgeliefert.

..Ich ermahne euch Brüder. ruft der Völkerapoftel den

Koriiithern zu (1. Brief. 1
.

K.). daß ihr alle das Nämliche
faget. daß keine Streitigkeiten unter euch feien. dagegen

vollkommen feiet in derfelbeii Gefiiinung und in derfelben
Meinung. Jft Ehriftus geteilt worden?“ Wo keine Ver
bindung init Ehriftus ditrch feine Kirche. ergibt fich natur

notwendig individuelle. freie Aufteilung desfelben und

feiner Lehre.

Förfters 340 Seiten langes Buch hat nicht eine einzige

Zeile für die Kirche.

..Es wird die Zeit kommen“. prophezeit er. ..wo die

Wildnis unferes Lebens ganz neu gerodet und kolonifiert-werden

muß durch Menfchen und Menfchengruppeti . . . Mehr wie je

muß wenigftens in kleinen Kreifen die ganze. unverfälfchte

Wahrheit Ehrifti in Lehre. Beifpiel und Leiden lebendig er

halten und gegeniiber der Ubermacht des Wahnes. der Entfeelung.

der Entmeitfchlichung unbeugfam behauptet werden... Die
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Rettung kann nur von der Erwecknng kleiner. langfam wachfender
Gruppen ausgehen. die aus einem neuen Seelenzuftand heraus

zu denken. zu reden. zu handeln beginnen. 277. 281. 1
.)

Danach exiftiert. wenigftens gegenwärtig. nicht einmal

eine kleine Gruppe mit richtigem Seelenzuftand. keine An

ftalt. ihn zu fchaffen. Zweifellos wünfcht der Autor fehnlichft
ein Durchdringen des Menfchen und der Völker mit chrifi

lichem Geifte - aber diefe Aufgabe vermag nicht die Kirche
in ihrem jetzigen Zuftand zu bewältigen. fondern bloß eine

Kirche nach feinen Rezepten 'und Weifungen. Um es kurz

zu fagen: er hält die Schaffung einer neuen. einer Über

kirche für feine providentielle Vflicht. Es feien hier bloß
einige Sätze aus feiner l920 erfchienenen Schrift ..Das
Kultnrproblem der Kirche“ zitiert:
..Mau miiffe ungeduldig fein nach der größeren Kirche.

nach der alle vereinenden eceleeia. in fich und nm fich an

deren tiefften Bedingungen arbeiten. weitherzig teilnehmen an

den Erfahrungen der eutfremdeten Welt. ohne das Eigene zn

verlieren. kurzum: einem größeren Ausbau der Katholizität den

Boden bereiten _ auch in der Anseinanderfeßung mit Recht

und Unrecht der modernenVolksbewegnng. Angefichts all diefer

Notwendigkeiten fcheint es mir durchaus auch providentiell. daß

in diefer Zeit Menfchen auftreten. die nicht anders können. als

eine Stellung zwifihen all den Getrennten einzunehmen. nicht
im Sinne dünkelhafter Uberordnung. fondern als eine lebendige

Mahnung an das „ut 0tnneZ unutn Zint“ und als Vor

bereitung einer kommenden Shnthefe." ..Fiir mich. aus meiner

Lebensentwicklung heraus. if
t meine Stellungnahme eine pro

videntielle Aufgabe im wahren Jntereffe des katholifchen Ge

danken-s; jede andere Stellungnahme wäre weit einfacher. aber

fi
e wäre eine Flucht vor meiner Aufgabe... ic
h

habe eine

providentielle Aufgabe. . . Ich kann nicht anders. als in dein

Vrotefte der Abgefallenen gegen viele Seiten des römifchen

Katholizismus - mögen es auch mehr die Außenfeiten fein -
eine tiefe Berechtigung. ja eine Kundgebung des chriftlichen

Gewiffens felber zu fehen." (S.47. 52. 50.)
diem-von.. vom: (kl-UL W221 5 18
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..Es if
t die Konfequenz all meiner Ausführungen. daß ic
h

mich einer univerfelleren Wahrheit verpflichtet fühlen
muß. als in den gegenwärtigen Kirchenformen zum Ausdrucke

kommt... Es gibt eben Übergangszeiten und Weltkrifen.

-innerhalb deren man zu etwas gehört. was noch nicht da ift.

was aber doch auch fchon jeßt irgendwie repräfentiert werden

muß . . . Diefe 880688j0 (von der Kirche) und diefes Fern

bleiben fo weiter Kreife fe
i

auch eine Zuchtrute Gottes für die

Kirche und ein Stachel zn ganz neuen und tieferen Auslegungen

und Anwendungen ihres Glaubensgutes.“ (S. 43. 47.)
Das Gebet des Erlöfers in der feierlichen Abfchieds

ftunde von den Iüngern um die Einheit feiner Getreuen

(at 01111108 nnurn ajrit) deutet er im gegenteiligen. auf

löfenden Sinn: alle Menfchen follen einig werden in fein er

..kommenden Synthefe“ mit einer ..univerfelleren Wahrheit“.
Was doch der Subjektivismus für verwunderliche Einfälle

hat! Niehfche fchwelgte im Wahn mit feinen „Schaffenden
und Wiffenden“ im Namen des Aiitichrifts die religiöfe und

geiftige Welt aus den Angeln zu heben. Heilers Herzens
wnnfch geht auf eine „Evangelifche Katholizität: Formung

und Wandlung des katholifchen Kirchenideals durch evan

gelifchen Geift." (Im z. W. S. 98.). Förfter fühlt fich von
Gott berufen zur Gründung oder wenigftens Inaugurierung

einer Synthefe. einer Überkirche mit Raum für alle. die.
gleich ihm. eine univerfellere Wahrheit nach ihrem Gefchmack
und Sinn haben möchten.
Viel verfprechend lautet der Titel von Förfters-Buch

„Ehriftus und das menfchliche Leben.“ Er if
t wieder. wie

bei den nieiften Werken des Autors. viel zu weit und pompös.

da fein Standpunkt den behandelten Problemen fachlich nicht

entfernt gewachfen ift. Er verbindet Ehriftus mit der Seele
und dem menfchlichen Leben. ohne den eigentlichen Grund

der Menfchwerdung des Sohnes Gottes. die Erlöfung von

der Sünde. ohne die wirkliche Krankheit diefer Seele und

des Lebens zu werten. ohne ein geordnetes Fortwirken Chrifti
auch nur zu ftreifenl Von all diefem für Seele und Leben
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Notwendigften lenkt das Buch förmlich ab. Der Stand

punkt verfperrt den Einblick in-Wefen und Aufgabe der

Kirche. er betrachtet fi
e als Kulturanftalt und damit als

..Kulturproblem“. Dem heiligen Paulus hätte Förfter für
die zwei Menfchenklaffen. die er im Auge hat. die unüber

trefflich fachlichfte und kürzefte Bezeichnung entlehnen können.

Den in das Niedere und Irdifche vergrabenen. egoiftifchen

Menfäjen nennt der Apoftel den ..finnlichen“. den dem
Ewigen zuftrebenden. den ..geiftigen“ Menfchen. Zugleich

ftellt er feft die Vorausfehung und das Mittel zur Ver
wandlung des erfteren in den leßteren. Es müffe nämlich
die richtige Einftellung der Seele zu Ehriftus. wie der Grund

zur Folge. jener zur Sinnlichkeit vorangehen; erft auf
Grund des innigften. ordnungsmäßigen Anfchluffes an
den Welterlöfer. der lebendigen Eingliederung und Teil

nahme ani überiiatürlicheii Gnadenleben herrfche ..der Geift

Gottes“ in der Seele und lebe der geiftige Menfch. (Vergl.

1
.

Korintherbrief 2
.

K.. Römerbr. 8
.

K.. Galaterbr. 6
.

K.)
Die umgekehrte Richtung fchlägt Förfter mit feinem metho

difchen Prinzip ein und vor. Erft Regelung der Sinnlich
keit durch eigenes Verftecken in das Innere (feine zwei Heil
wege). hieraus der geiftige Menfch. welcher fein Verhältnis

zu Ehriftus und Ehriftentum moin proprio und nach dem

perfönlichen Innern beftimmen darf.
Diefen Subjektivismus überdeckt man neuefiens immer

gebräuchlicher mit dem pfhchologifchen Ausdruck ..religiöfcs

Erleben“ und verfteht unter ihm im Gegenfatz zur friiheren
Anffaffung nicht das gläubig innerliche Miterleben unferer
Erlöfung und des irdifchen Lebens des göttlichen Heilandes

durch innigfte Mitfeier der Fefie und Geheimniffe und Be-

nützung der Gnadenmittel im Laufe des Kirchenjahres.

..Religiöfes Erleben“ befagt heute*bloß die Befchönigung

für fubjektiv freie. perfönliche Religion. auf welche Förfters

Methode angelegt ift. Göttler fieht in dem Werke ..eine

Bekenntnisfchrift.“ (Kat. Bl, 1922 S. 40,). Ia. es if
t

eine Bekenntnisfchrift. aber bloß zu einem abftrakten
18*
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Ehriftus und zu einem abftrakten Ch riftentum
die Ko nkretifierung hat prinzipiell das Subjekt
frei und nach feinem Inneren perfönlich vorzunehmen.

Förfter ähnelt einem ärztlichen Spezialiften. der einen Schwer
kranken aus Mangel der Kenntnis des eigentlichen Leidens

oder aus Verfchweigen einen wohlmeinenden. fprachgewandten
*

Vortrag halten würde über fein unglückliches Allgemein

befinden. viele Worte über das Heilmittel hätte. dagegen

die Bereitung undAnwendung des Mittels grundfählich dem

armen Patienten vollftändig anheimftellen würde.

Wie tief -ift allmählig der Förfterianismus in katholifche

Kreife eingedrungen! Man denke nur an die Propagation
und Propaganda feiner Methode für den Religionsunterricht.

Wo man früher in Auffähen und Abhandlungen über

göttlich-kirchliche Dinge Stellen der heiligen Schrift und der

Väter zur Bezeugung und Erläuterung begegnete. ftößt
man jetzt ftatt ihrer neben manchen zutreffenden vielfach
und zwar immer häufiger auf Zitate aus Förfters Werken.

welche den Mörtel an der Mauer der katholifchen Kirche
abfchaben und abkrahen. Dabei ein Phrafengeklingel wie

bei Förfter. dem vermeintlich providentiell beftimmendeii
Präzeptor für unfere Kirche. Aus dogmatifcher Über

zeugung habe ic
h

feit bald zwei Jahrzehnten gegen Förfters
Prinzip Stellung genommen. diefe Überzeugung wurde durch
alle Schriften Förfters. foweit fi

e mit Göttlichem fich be

fchäftigen. verftärkt. Darum fpreche ic
h

fi
e hier offen aus:

diefes Prinzip if
t in der Gegenwart die größte und. weil

.ganz verfteckt. die gefährlichfte Art des Subjektivismus
gegenüber allen fpezififchen Offenbarungswahrheiten und der

katholifchen Kirche. Wann wird wieder. wie es zu Zeiten
Denzingers. Schebens. Heinrichs. Hettingers gewefen. die

Königin aller Wiffenfchaft. die Dogmatik. in allen ihren
Konfequenzen und feinen Veräftelungen die Richtlinie und

fruchtbare Shnthefe aller das Übernatürliche berührenden
Disziplinen und Fragen werden?

„
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?das ill die cAnthropofophie *2

Von Univerfitätsprofeffor l)r. Heinrich S tra u bin g e r in Freiburg i. Br.

Nach Zeitungsberihten if
t Rudolf Steiner wieder eifrig

an der Arbeit. um Propaganda für feine Lehre zu mahen,

Da die Bewegung in der gegenwärtigen Zeit mit ihren
großen feelifhen Erfchütterungen und ihrer Empfänglihkeit

für- Mhftizismus und Okkultismus immer weitere Kreife

zieht. if
t eine Orientierung über den Urfprung. das Wefen

und die Ziele der Anthropofophie vielleiht niht überflüffig.

obwohl fie es an fih niht verdiente.

1
.

Gefhihtlih angefehen. if
t die Anthropofophie her

vorgegangen aus der modernen Thcofophie. Letztere wurde

begründet von Frau Blavatfkh, Helena Petrowna von

Hahn-Rvttenftern - fo hieß fi
e von Haus aus - ift im

Jahre 1831 in dein füdruffifhen Städthen Jekaterinoslaw
geboren. Shon in ihrer Jugend treten bei ihr hhfterifche

Anfälle auf. Im Alter von 1.7 Jahren wurde fi
e mit dem

60jährigen GeneralBlavatfkh verheiratet. Nah dreiMonaten
ging fi

e

ihrem Manne durch. führte zunähft ein unftetes
Wanderleben und tauhte 1873 in Newhork auf. Dort gab

fi
e fpiritiftifhe Sitzungen im Verein mit einem gewiffen

Olcott. der zuerft Oberft war und fich dann „Doktor“
nannte; beide operierten befonders mit dem Geifte ..John
King.“ Jin Jahre 1875 gründeten fi

e die theofophifhe Ge

fellfchaft. ohne mit dem Spiritismus zu brehen. Jin Jahre
1877 veröffentlihte Frau Blavatfkh das Buch: Die ent

fchleierte Jfis. das bei den Theofvphen geradezu kanonifhes
Anfehen genießt. Als im Jahre 1878 Home in feinem

Buche: Licht und Shatten des Spiritismus feine Auffehen
erregenden Enthüllungen über das Treiben der Spiritiften

mahte. 'fahen Frau Blavatfkh und ihr Kompagnon fich
genötigt. Amerika zu verlaffen. und begaben fih nach
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Indien. wo fi
e einen empfängliheu Boden für ihre

Ideen fanden. Sie fhlugen ihr Hauptquartier in Adhar
auf. einer Vorftadt von Madras. Frau Blavatfkh gab vor.

ihre Lehre von tibetanifchen Weifen empfangen zu haben.
die fi

e Mahatmes nennt. und von ihnen auf wunder

bare Weife fortgefeßt Briefe zu erhalten. Der Schwindel
wurde 1884 entdeckt. worauf fi

e Indien verließ. Im Jahre
1885 kam fi

e nah Deutfchland und hielt fih befonders in

Würzburg und Elberfeld auf. Sie ftarb 1891 in London,

Die ..englifhe Gefellfhaft für pfhchologifhe Forfchung“ ur

teilte über fi
e folgendermaßeit: ..Wir betrachten fi
e weder

als Sprahrohr verborgener Seher noh als eine bloß ge

wöhnlihe Abenteurerin; wir meinen. daß fi
e ein Reht auf

dauerndes Andenken erworben hat als eine der vollendetften. .

fhlaueften. intereffanteften Betrügerinnen in der Gefhichte.“

Frau Blavatfkh erhielt eine Nachfolgerin, in Frau
Annie Befant. die gleihfalls eine fehr bewegte Ver
gangenheit hat. Sie ift geboren 1847 in London und war
in ihrer Jugend fehr. faft übertrieben fromm. Im Alter
von zwanzig Jahren heiratete fi

e einen anglikanifhen Geift

lichen weniger aus perfönliher Liebe als aus -religiöfer

Shwärmerei. Nah fechs Jahren ließ fi
e

fich fheiden.

Unterdeffen hatte fich auh in ihrer Gefinnung ein Wandel

vollzogen. Nachdem fi
e eine zeitlang der liberalen Richtung

der englifheii Hochkirche angehört hatte. wurde fi
e eine

leidenfhaftliche Vorkämpferin für den Atheismus und Sozia
lismus. Im Jahre 1889 wurde fi

e mit der Theofophie

der Frau Blavatfkh bekannt und deren begeifterte Schülerin.
Seit 1893 hält fi

e fih meiftens in Indien auf und ent

faltet eine rege fhriftftellerifhe und agitatorifhe Tätigkeit

für die Theofophie und den Hinduismus. zu dem fi
e

auch

förmlih übergetreten ift. Im Jahre 1900 verlegte fi
e den

Sitz der theofophifhen Zentrale von Madras nach Benares.
Das Treiben derer um Befant wurde fhließlih den

deutfhen Theofophen zu toll. Sie fagten fih 1913 unter
der Führung von Rudolf Steiner von dem Hauptzweig
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los. bezw. wurden ausgefchloffen und gründeten die ..anthra

pofophifche Gefellfchaft“. deren Mittelpunkt zur Zeit das

*Goetheanum in der Gegend von Dornach bei Bafel ift.
Steiner nennt feine Lehre Anthropofophie. weil fie vor allem

den Menfchen zum Gegenftande hat; oder Geifteswiffenfchaft.
weil es ihm vor allem um die geiftige Seite des Menfchen

zu tun ift; oder Geheimwiffenfchaft. weil fie auf das geht.

was hinter den Erfcheinungen liegt. Steiner will mit der

Theofophie nichts gemein haben; feine Lehre. fagt er. beruhe

auf eigenem Schauen. Wir wollen ihm glauben. Aber

Tatfache ift. daß er elf Jahre lang der Theofophifchen

Gefellfchaft angehörte und daß feine Lehre inhaltlich der

Theofophie fehr nahe fteht.

2
. Der Menfch. wenigftens der vollkommen entwickelte

Menfeh. hat neun -Wefensbeftandteile: drei Leiber. drei

Seelen und drei Geifter. Die Leiber find der phhfifche.
der Ather- und der Aftralleib. Der phhfifche Leib if

t die

Summe der ftofflichen Elemente mit ihren Kräften. wie fi
e

auch in den Mineralien find, Der phhfifche Leib wird ge

ftaltet und gebildet durch den Ätherleib. Bei diefem Worte

ift. aber weder an den Äther im Sinne der Phhfik noch
überhaupt an etwas Stoffliches zu denken. Der Ätherleib

if
t ein geiftig-feelifches Gebilde. Er ift gegliedert wie der

phhfifche- Leib. es gibt ein Ätherherz. ein Atherhirn; aber

die Teile find nicht nebeneinander. fondern in lebendigem

Durcheinanderfließen. Einen Atherleib haben auch die

Pflanzen. Der Aftralleib if
t das Prinzip der Wahrnehmung

und des Bewußtfeins. durch ihn fieht der Menfch. hört er

u. f. w. und weiß von fich; ohne Aftralleib wäre er in

einem ewigen Schlafzuftand wie die Pflanzen, Einen Aftral
leib haben auch die Tiere. Darüber hinaus hat aber der

Menfch noch Seelen; deren find es wieder drei: die Empfin

dungsfeele. die Verftandesfeele und die Bewußtfeinsfeele.
Die Empfindungsfeele hält die Sinneseindrücke feft. die der

Aftralleib aufgenommen hat. if
t alfoPrinzip der Erinnerung,
Die Verftandesfeele verarbeitet die Sinneseindrücke zu Be
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griffen. Die Bewußtfeinsfeele richtet ihre Tätigkeit nach

innen. auf den Kern der Seele oder das Ich. durchleuchtet
und vergeiftigt es. Indem das Ich feine vergeiftigende

Tätigkeit dann auch auf die Leiber richtet. entftehen die

geiftigen Glieder des Menfchenwefens. Der Vrozeß der Ver
geiftigung geht von oben nach unten. Zuerft wird der Aftral
leib vergeiftigt durch Veredelung der Gefühle. Wünfche und

Triebe; fo entfteht das Geiftfelbft. Dann wird der Äther
leib vergeiftigt durch allmähliche Verbefferung des Tempera

mentes und Charakters; fo entfteht der Lebensgeift. Durch
die Arbeit der Seele an dem phhfifchen Leib und feinen

Kräften bildet fich der Geiftmenfch. Die neun Beftandteile
des Menfchenwefens werden von Steiner in der Regel auf

fieben reduziert: die drei Leiber. das Ich oder der Seelen

kern und die drei Geifter. Da die lehteren erft gebildet

werden follen durch die geiftig-fittliche Arbeit des Menfchen.

fo kann Steiner gelegentlich auch von vier Wefensbeftand
teilen des Menfchen reden: die drei Leiber und das Ich oder

der Seelenkern. Aber auch das ift des Guten noch zu viel.

Der Menfch befteht aus Leib und Seele. Ein und diefelbe
Seele vollzieht die organifchen. vegetativen. pofitiven und

geiftigen Funktionen. Es ift ganz unberechtigt *und will

kürlich. dafür vier verfchiedene und felbftändige Prinzipien

anzunehmen
*

.

Der Leib des Menfchen if
t alfo von feineren Gebilden

umgeben und in fi
e eingehüllt wie in eine Wolke. -In

Wirklichkeit if
t der Menfch doppelt fo lang und viermal fo

dick. als er dem gewöhnlichen Auge erfcheint. Steiner nennt

die Leibeshülle Aura. Sie if
t bei den einzelnen Menfchen

verfchieden gefärbt je nach Temperament. Charakter und

geiftige: Bildung. Heftige Affekte geben fich kund durch rot

gelbe Farbe. ruhige Seelenftimmung durch Grün. Hingebung

durch Blau, Dabei ift aber zu beachten. daß es fich um

überfinnliche Wahrnehmung handelt. ..Geiftig ,blaui wahr

nehmen heißt etwas empfinden und erfühlen. was ähnlich

dem ift. was man empfindet. wenn der Blick des phhfifchen
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Auges auf der Farbe .blau“ ruht“. (Wie erlangt man Er
kenntnis der höheren Welten? 12- S. 51).

3
. Das Leben beginnt nicht erft mit der Geburt und

endigt nicht erft mit dem Tode. In der Geburt bekommt
die Seele einen neuen Leib und beginnt ein neues irdifches

Dafein nach unbeftimmt vielen vorausgegangenen Lebens

läufen. Die Schickfale in diefem Leben hängen ab von den

früheren Taten. und die Taten des jehigen Lebens b
e

ftimmen das Schickfal i
n der Zukunft. und zwar nicht durch

das Dazwifchengreifen der vergeltenden Gerechtigkeit Gottes.

fondern unmittelbar auf Grund eines naturgefeßlichen Zu
fammenhanges. Steiner nennt diefes Gefeh des Schickfals
mit dem indifchen Namen „Karma“. wie überhaupt feine
ganze Wiederverkörperung durchaus iiidifch ift.

Beim Tode ftirbt zuerft der phyfifche Leib. dann nach
drei Tagen der Ätherleib. dann nach etwa einem Drittel*

des irdifchen Lebens der Aftralleib. Während diefer Zeit

macht der Menfch nochmal das ganze irdifche Leben durch.

aber in umgekehrter Reihenfolge. Da er aber die finnlichen
Triebe und Begierden jeht nicht mehr befriedigen kann. fo

entfteht in ihm. genauer i
n dem Aftralleib. ein Gefühl wie

ein brennender Durft; Steiner nennt dasfelbe ..Feuer der
Läuterung".

Seele undGeift bleiben vereinigt und gelangen zunächft

in die Seelenwelt. Hier find die Empfindungen. Gefühle. l

'
Triebe und Wünfche. aber als felbftändige Wahrheiten wie

in der phyfifchen Welt die Körper. natürlich viel feiner.
beweglicher und bildfamer als diefe. Die Seelenwelt hat

fieben Regionen. Diefe muß die Seele alle durchwandern.

Dabei wird fi
e immer mehr geläutert. Dann kommt fi
e in

die Geifterwelt. Hier find die Urbilder der irdifchen Dinge.

etwa entfprechend den Ideen Platos. Die Geifterwelt hat
gleichfalls fieben Regionen. Die Seele gelangt in diejenige.

die dem Grad ihrer Vollkommenheit entfpricht, Hier ver

arbeitet fi
e die Erfahrungen des irdifchen Lebens. Dabei

macht fi
e unter Umftänden die Wahrnehmung. daß ihr noch
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manches zur höchften Vollkommenheit fehlt. Das erweckt

in ihr das Verlangen nach einer neuen Exiftenz. Zu diefem

Zwecke bildet fi
e fich zunächft einen Aftral- und Ätherleib

an. Dann wählt fie die paffenden Eltern aus. die ihr

durch den Zeugnngsakt den Keim zu einem neuen phhfifchen

Leib bereiten. Das alles geht ganz automatifch vor fich.
Die Wiedergeburt erneuert fiü) fo oft. bis der Menfch

ganz vollkommen ift. Dann gelangt er nach dem Tode in

die höchfte Region des Geifterhimmels.
wieder auf die Erde kommt. gefchieht es nur. um auch
andere den Weg des Heils zu lehren.
4. Der Menfch hat feine jehige körperliche und geiftige

Befchaffenheit i
n einer langen Entwicklung erreicht. die im

engften Zufammenhang fteht mit der gefamten Welt- und

Erdentwicklung. Dem jehigen Erdftadium läßt Steiner ein

Saturn-. Sonnen- und Mondftadium vorausgehen mit

geiftigen Zwifchenftadien. Denn das Körperliche. fagt er.

entwickelt fich aus dem Geiftigen. wie das Eis fich aus dem

Waffer verdichtet. Bei der Welt- und Erdentwicklung
waren höhere geiftige Wefen beteiligt. die durch diefe Tätig

keit auch fich felbft weiterentwickeln und vervollkommnen

follten. Steiner nimmt neun Klaffen folcher Geifter an.
entfprechend den neun Chören der Engel im Chriftentum,

Aber nicht alle diefe Geifter gelangen ans Ziel: diejenigen.
die zurückblieben. werden zu luziferifchen oder ahrimanifchen

Mächten und fuchen auch die Menfchen mit ins Böfe hinein

zuziehen.

Steiner fch'ildert die einzelnen Erdftadien mit viel

Phantafie. Hier feien nur die Hauptgedanken hervorge

hoben. Im Saturnftadium war die Erde Wärme. Denn
die Wärme if

t

nach Steiner kein Bewegungszuftand kleinfter

Stoffteilchen. fondern ..eine Subftanz feiner als Gas.“

Vom Menfchen war nur der phhfifche Leib vorhanden. in

demfelben Zuftand wie die Erde: als feiner. dünner.

ätherifcher Wärmekörper. Im Sonnenftadium war die Erde
Gas oder Luft. desgleichen auch der Leib des Menfchen.

*.

Wenn er von da
'
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dem jetzt der Ätherleib angebildet wurde. Im Mond
ftadium löfte fich die Sonne von der Erde los und wurde

ein felbftändiger Weltkörper. Die Erde war damals Waffer.
Der Menfch erhielt jeßt den Aftralleib. Im Erdftadium
unferes Planeten bildeten fiäz die feften Stoffe. aber es

war alles noch weicher und bildfamer als jetzt. Dem

Menfchen wird das Ich oder die Seele eingefenkt. Im
Erdftadium find wieder zu unterfcheiden das paradiefifche.

hhperboräifche. lemurifche. atlantifche und jeßige Zeitalter.

Imatlantifchen Zeitalter lebten die Menfchen auf der

Atlantik. einem Erdteil im jeßigen atlantifchen Ozean. Die

Atlantik ging unter durch eine Luft- und Wafferkataftrophe.
die herbeigeführt wurde durch ein großes Verderbnis der

Menfchen. und zwar nicht etwa infolge eines göttliäzen

Strafgerichtes wie nach der Bibel die Sintflut. fondern
auf Grund eines natürlichen 8ufammenhanges zwifchen
dem moralifchen Tun der Menfchen und den Vorgängen
in der Natur. Darnach erhielten Erde und Menfch ihre
heutige Geftalt.
Im Hintergrund der Welt fteht das Abfolute oder

Unendliche. In ihr find unzählige Univerfen. in diefen

zahllofe Sonnenfhfteme. Iedes Sonnenfhftem if
t die Aus

wirkung einer Sonnengottheit. unter der fieben planetare

Geifter und viele Engel ftehen. Der Gott unferes Sonnen

fhftems if
t Ehriftus. Diefer fenkte fich bei der Taufe im

Jordan auf Iefus von Nazareth herab und blieb mit ihm
vereinigt bis zur Gefangennahme am Ölberg. Dann trennte

er fich von ihm. und als das Blut Iefu auf Golgatha

floß. ging er in die Erde ein. um diefe ihrer Vollendung

entgegenzuführen.

Steiner fchöpft feine Kenntniffe über die Vergangenheit

der Welt und der Menfchheit nicht etwa aus wiffenfchaftlichen

Büchern. fondern aus der ..Akafcha-Ehronik“. Akafcha if
t
_

ein feinftes Fluidum. das in der ganzen Welt verbreitet if
t

und auf das wie auf eine photographifche Platte alles ein

getragen wird. was in der Welt gefchieht. auch die Gedanken.
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Willensregungen und Gefühle der Menfchen. So über

fchaut der Hellfeher mit einem einzigen Blicke wie in einem

Panorama alles. was in der Welt je gefchehen if
t und

gefcbieht- .

5
.

Für die überfinnliche Erkenntnis find befondere
Organe notwendig. Steiner nennt fi

e Lotosblumen oder

Räder. Sie find aber nicht finnlich. fondern überfinnlich
und beftehen in einer „beftimmt geformten-Seelenbetätigung".

Die Lotosblumen befinden fich am Aftralleib: die fechzehn
blätterige da. wo am phhfifchen Leib der Kehlkopf ift. die

zwölfblätterige in der Nähe des Herzens. die zehnblätterige

in der Gegend der Magengrube. die fechsblätterige in der

Mitte des Bauches. die zweiblätterige zwifchen den Augen.

Die geiftigen Wahrnehmungsorgane find dem Keime

nach bei jedem Menfchen vorhanden. fi
e

müffen nur ent

wickelt und ausgebildet werden. Das gefchieht durch die

Einweihung oder Initiation. Diefe hat drei Stufen. Die

erfte if
t die Verfenkung oder Meditation. Diefe befteht

darin. daß der Schüler feine Aufmerkfamkeit von allem ab

zieht und fein ganzes Denken. Wollen und Fühlen auf einen

einzigen Punkt konzentriert. etwa ein Samenkorn. bis ihm

dasfelbe als Flämmchen erfcheint. Für die Verfenkung eignen
fich befonders fhmbolifche Borftellungen. z. B. ein Kreuz
aus fchwarzen Balken. das da. wo die Balken zufammen

treffen. einen Kranz von ftrahlenden Rufen hat; die Balken

bedeuten die unterdrückten niederen Triebe. die Rofen die

höheren geiftigen Gefühle. Wenn der Schüler diefe Übungen

lange genug mit der nötigen Geduld fortgefeht hat. wird

der Augenblick kommen. wo er empfindet. daß die Lotos

blumen hervorgefproßt find. Das ift die Erleuchtung. Ieht

if
t er fähig. die geiftige Welt zu fchauen. Er bedarf jeht

nur noch der Übung und Anleitung. bis er in ihr fichebenfo

ficher bewegt wie in diefer finnlichen Welt.

Hand in Hand mit der Einweihung müffen andere

Übungen gehen. deren Zweck ift. den Schüler der Geheim

wiffenfchaft gegen Täufchungen zu fichern, Wer fich in der
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geiftigen Welt vollkommen ficher bewegen will. muß fein

Innenleben ganz in der Gewalt haben. Dazu gehört zu

nächft die volle Herrfchaft über die Gedankenführung oder

Gewöhnung an fachgemäßes Denken; das if
t

dadurch zu

erreichen. daß man Monate lang jeden Tag etwa fünf
Minuten lang über etwas nachdenkt. z, B. eine Stecknadel
oder einen Bleiftift. Sodann Beherrfchung der Willens

impulfe. indem man fich Monate lang vornimmt. jeden Tag

zur beftiinmten Zeit etwas Beftimintes zu tun; Gelaffenheit
des Gemütes gegenüber Freud und Leid. ohne jedoch ftumpf

finnig dagegen zu fein; Pofitivität in der Beurteilung der

Welt. d
.

h
. die Geneigtheit. das Gute und Schöne anzuer

kennen. wo es fich immer findet. aber ohne das Böfe und

Häßliche zu überfehen; endlich Unbefangenheit der Lebens

auffaffuiig. namentlich gegenüber den Lehren der Geheim
wiffenfchaft; diefe follen zunächft einfach hingenommen werden.

ohne fich über ihre Wahrheit oder Unwahrheit Rechenfchaft

zu geben; ihre Wahrheit wird dem Schüler fpäter von

felbft einleuchten.

6
.

Schopenhauer bezeichnet einmal die Hegel'fche Philo
fophie als ..philofophifche Hanswurftiade“; fi

e if
t ihm ..der

widerwärtigfie und unfiiinigfte Gallimathias. der an die

Deliramente der Tollhäusler erinnert.“ Wenn Schopen

hauer heute lebte. würde er über Hegel zweifellos etwas

milder urteilen. Wenn man eine zeitlang in einem Buche

von Steiner. etwa in feiner ..Geheimwiffenfchaft im Umriß“.

gelefen hat. fo kommt man in eine eigentiimliche Seelen

ftimmung hinein. in der man fich unwillkürlich fragt: Bift
du verrückt oder ift Steiner verrückt oder will er dich zum

Beften halten? Und doch gilt auch hier der Sah: Alles

fchon dagewefen. Die Aiithropofophie if
t im Grunde ge

nommen nichts anderes als der alte Gnoftizismus in mo

derner Aufmachung. Hier wie dort find die verfchieden
artigften Elemente zu einem phantaftifchen Ganzen vereinigt.

Ihr Inhalt* ftamint zum guten Teil aus der indifchen.
näherhin der brahmanifchen und buddhiftifchen Spekulation.
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Dazu kommen Brocken aus den alten orientalifhen Reli
gionen. uamentlih der perfifhen und babhlonifhen. aus

der griechifhen Mythologie und der Bibel. Die biblifhen
Gedanken find aber fo entftellt und verzerrt. daß fie kaum

wiederzuerkennen find. Mit dem Ehriftentum hat die Anthro
pofophie nihts gemein. Ju ihr ift nicht einmal Raum für
einen Gott. der in der Welt etwas zu tun oder zu fagen

hätte. Alles if
t ja naturgefetzlih beftimmt. auh das Schickfal

des Menfchen. Auch zwifchen den moralifhen Handlungen
des Menfchen und den Vorgängen in der Natur befteht ein

mehanifch-mathematifher Kaufalzufammenhang. Damit find
die geiftig-fittlihen Faktoren zu naturhaften Potenzen herab
gedrückt.

Steiner nennt feine Lehre Geifteswiffenfchaft. weil es

ihr vor allem um die geiftige Welt zu tun fei. Sehen wir

zu. wie es fih in Wirklichkeit damit verhält. Zunächft ift

es fehr ftörend. daß Steiner von geiftigen Dingen immer

fort in folhen Ausdrücken redet.. die etwas Sinnliches be

zeichnen. Das führt notwendig zu Mißverftändniffen. auch bei

einem ganz geübten Lefer. Einige Beifpiele. Steiner fagt.

der Ather- und Aftralleib feien geiftig-feelifche Gebilde. Aber

warum dann die Bezeihnung ..Leib“? Wir denken doch bei

diefem Worte unwillkürlih an ein ftoffliches. Gebilde. Steiner

nennt die überfinnlichen Wahrnehmungsorgane des Aftral
leibes Lotosblumen nah ihrer Geftalt oder Räder nah der

Form ihrer Tätigkeit und lokalifiert fi
e ganz genau. Muß

das niht die Vorftellung wecken. daß diefe Organe mitfamt
dem Aftralleib etwas Ausgedehntes und Stoffliches find?
Steiner redet von ..geiftig blaufehen". Von diefen drei

Worten hat jedes einen ganz beftimmten Sinn. aber in diefer -

Zufammenfeßung bezeihnen fi
e einen glatten Unfinn; denn

erftens kann man geiftig überhaupt nicht fehen und zweitens
kann man geiftig vor allem niht blau fehen. Steiner fagt.
das Stofflihe entwickle fih aus dem Geiftigen *wie das Eis
aus dem Waffer. Hier handelt es fih nun wirklich nicht
mehr bloß um Worte, Wenn der Vergleich mit dem Waffer
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und Eis überhaupt einen Sinn hat. dann bedeutet er. daß

Stoff und Geift nur zwei verfhiedeue Zuftände desfelben
Dinges find. wie Waffer und Eis zwei verfhiedene Aggregat

zuftände desfelben Stoffes find. Damit if
t der Wefens

unterfchied zwifchen Geift und Stoff aufgehoben.
Was Steiner über die Einweihung und namentlih

über die Verfenkung fagt. hat fein Vorbild in der buddhi
ftifhen Verfenkungslehre. Wir finden hier ganz gewöhnlihe

Praktiken und natürlih auch ähnliche Wirkungen. Der budd

hiftifhe Mönch begibt fih an einen einfamen Ort. fixiert
unter Umftänden irgend einen Gegenftand. z. B. ein Feuer
oder einen Wafferfpiegel oder eine hellrot beftrihene Flähe
oder er konzentriert fih auf irgend eine Vorftellung. bis er
der Wirklihkeit en-trückt ift; dann fühlt er fih in eine

höhere Welt verfeßt. wo er mit Göttern Umgang pflegt.

oder in die Vergangenheit. da er als harmlofes Häslein

auf Erden lebte. Auch der Hellfeher Steiner'fher Obfervanz
bringt es im günftigften Falle nur zu Einbildungen und

Halluzinationen. Dagegen fchützen auh die Vorübungen

niht. die Steiner feinem Shüler empfiehlt. Sie führen
höhftens dazu. daß der Hellfeher feine Halluzinationen nah
Belieben eintreten und verfhwinden laffen kann. während

fi
e

fonft in der Regel fih von felbft einftellen.
Die Anthropofophie if

t religiös und wiffenfhaftlih ganz

wertlos und kann für das Geiftesleben geradezu fchädlih
werden, Wir find mit Steiner darin einig. daß es eine

geiftige Welt und einen Weg in diefelbe gibt. Aber diefer

if
t ein ganz anderer als der. den Steiner uns führen

möchte. es gibt für den Menfhen keine unmittelbare Er
kenntnis des Geiftigen. und in keiner Weife und in keiner

Form; niht einmal fich felbft erkennt die Seele unmittelbar.

In die geiftige Welt führt nur das ruhige. nühterue. ver
ftandsmäßige Denken. das von der “Erfahrung ausgeht und

fih leiten läßt von den Gefehen der Logik.
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.Johannes Gwen.

Jin laufenden Jahre werden drei Jahrhunderte feit
dem Hinfcheiden des neulateinifchen Dichters Johannes Owen

verfloffen fein. Seine Lebensgefchichte if
t

rafch erzählh')

Owen. lateinifch nuäoenue. wurde 1560 zu Armon in der

Graffchaft Eaernarvonfhire geboren. Seine Schulbildung

erhielt er in Winchefter und Oxford. Die Schnlzncht war

ftreng. Mit Humor fchrieb er fpäter:

Zu Oxford ward. als Jüngling. ic
h

toohl ins Salz gelegt.
Als Knab' hab' in Winchefter viel Pfeffer ic

h gefchmeckt.

Fänd'ft. Lefer. Du von Pfeffer und Salz hier Beigefchrnaak:

Denk'. daß Winchefter Pfeffer und Salz mir Oxford' gab.')

Aber er hat dem Oxforder Kolleg ein gutes Andenken

bewahrt: er nannte fich feitdem 0x0lti611818. Zuerft- hatte

Owen die Rechtswiffenfchaften ftudiert. 1590 auch das

Baccalaureat des bürgerlichen Rechts erworben. Er verließ
jedoch diefes Studium. um aiisfchließlich humaniftifche Studien

zu betreiben, Er mag gehofft haben. daß das Vermögen
eines reichen Oheims ihm ein unabhängiges Leben geftatteit

werde. Religiöfe Meinungsverfchiedenhejten *- der Oheim
blieb katholifch. Owen wandte fich der aiiglikanifcheti Kirche

zu
- führten eine Entzweiung herbei. die feine Enterbung

zur Folge hatte. Owen ivar geztvungen. einen Erwerb zu

1
) Die Literatur zur Lebensgefchichte if
t

verzeichnet bei Budik. Leben

und Wirken der oorzüglichften lat. Dichter des 15.-18. Jahrh.
Wien. 1827. Bd. 3
. 172 und bei Erfch und Gruber. Allgemeine

Enchklopiidie 3
. 8 (1836) S. 118.

2
) Granit-.e 89.18118 - ini/eiiie turn - more 'eiii-sta:

Aljritoniaegue - puer turn - piperatue erarn.
Zi quick iiieZt n08tr0 piperioiie 81111876 libello -
0x0nienee cal eat. Wintonjcnoe piper. - (lllll, 64.)

Die Überfehung if
t von J. L. B. Siehe unten.

'"7
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fuchen. Er wurde Schullehrer in Trhlegh und fpäter Schul
rektor in Warwick. Einen freigebigen Gönner fand er

befonders an dem Bifchof John Williams von Lincoln. der

ihn auch nach dem 1622') erfolgten Tode in der St.Vauls
Kathedrale zu London beftatten ließ. Das Grabmal erhielt
die Infchrift:

Klein if
t das Bildnis hier. wie klein nur an Wuchs Du und Habe.

Klein auch if
t nur das Buch. das alle Welt nun durchfliegt.

Aber der Ruhm if
t

nicht klein und klein nicht wahrlich die Ehre.

Wei( Deinen fcharfen Geift nichts in der Welt übertrifft.

Zwar ein kleines Grab nur birgt Dich im ragenden Tempel:

Dichters Leben beginnt erft. wenn der Tod ihn geraubtlÄ)

Die Grabfchrift hat wahr gejprochen. Das Werk hat

feinen Schöpfer überdauert. Die dichterifchen Erzeugniffe

Owens find nicht umfangreich. Bequem umfaßt ein mäßiges

Bändchen feine fechzehnhundertfechzig meift nur aus einem

einzigen elegifchen Diftichon beftehenden Epigramme. Aber

kaum eines anderen neulateinifchen Dichters Werke haben
die weite Verbreitung gefunden. wie das kleine Buch des

Engländers. des einzigen britifchen Neulateiners. der auch

auf dem Feftlande zuAnfehen gelangte. Die zunächft 1606

in London erfchienenen drei erften Bücher erlebten fchon

nach zwei Monaten eine Neuauflage. Später erfchienen

auch auf dem mittleren Feftlande faft in jedem bedeutenden

Druckorte Ausgaben der allmählich zu elf Büchern") an

gewachfenen Sammlung. fo in Amfterdam. Leiden. Varis.
Lhon. Bafel. Breslau. Leipzig. Würzburg und Köln. Bald

1
) Geburts- und Todestag find nicht bekannt.

2
) ?area tibi Ztacua 68i, gain part-a tigura. Zupellex
Laken, rolat pnrrua magnet per 0ra liber:

Zac] non paruua bonoe, non puren 08c gloria. (juippe

lngenio baucl gujeguam e81; major jn orde- tu0.

Lorna. (lomun texjt, templuin Zeil genaue; poetao
'l'um rer-e ritarn. guum moi-junior. agunt,

3
) Sie tragen keine laufenden Nummern. aber die Reihenfolge if
t

wohl in allen Ausgaben die gleiche.

dkfl'h'volü. :nau-c gurt): (1922) 5. 19
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auch wurden die Verfe in das Englifche (1619). dann in

das Spanifche (1674) und Franzöfifche (1709) überfeht. Die

erfte deutfche Überfehung erfchien 1641 zn Emden. Sie

enthielt 623 Epigramme. Eine zweite Überfeßung von

100 Epigrammen erfchien 1643 in Danzig. Wiederum in

Danzig erfchien 1644 ein 50 Übertragungen enthaltendes

Schriftchen.*) Eine faft vollftändige Überfetzung des Owenus

erfchien *1653 in Hamburg: ..Teutfchredender Owenus oder

Eilf Bücher der Lateinifchen Uberfchriften des überausfinn
reichen Englifchen. Dichters Ovveni. in Teutfche gebundene

Sprache eben fo kurtz überfehet und mit etlichen Anmerckungen

erläutert durch Valentinum Löbern. der Arßney-Kunft Er
gebenen.

“
2)

Aber fchon feit dem erften Erfcheinen des Urkextes

„ergießt fich ein Strom von Nachahmungen und Überfehungen
. des Owenus in die deutfche Literatur: jeder Dichter erachtet
es als eine Zierde feines Werkes. Gedanken des gefeierten

Epigrammatikers hier und dort einzuftreuen. ohne es im

übrigen mit der Quellenangabe fonderlich genau zu nehmen“.3)

Dadurch wird fchon neben der großen Verbreitung-der

Gedichte die Bedeutung bewiefen. die man dent ..britifchen

Martial“ beimaß.
Ein Zeitgenoffe. der Hamburger Gelehrte Joachim

Morfius (1593 bis etwa 1650). rühmt von den Epigrammen:
..Anmutigeres. kräftigeres. klangvolleres und geiftreicheres

wie diefe goldenen Verfe gibt es nicht. Nichts in ihnen if
t

pluinp. gehaltlos. fchwülftig; nichts naihläffig. kraftlos. ver

worren oder fprachwidrig. Alles ift kurz. paffend. ungekünftelt

und klar. Mit Gefchmack if
t Witz. Scherz. muntere Laune

1
) liber diefe drei Schriften fiehe Erich Urban. Owenus und die

deutfchen Epigraminatiker des 17. Jahrhunderts. Berlin 1900.
S. 22 f. -

2
) Er erläutert: Was eine Uberfchrift fer).

Ein Uberfchrift if
t ein Getichte kur-h und fpihig:

Dem Klagen macht es Luft. den Albern macht es wihig.

3
) Urban. a. a. O, S. 5.
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und angeborene Schönheit darüber ausgegoffen. fo daß man

nichts hinzufügen. nichts weguehmen kann")
Daß ein folches Lob übertrieben ift. braucht nicht gefagt

zu werden. Was Leffing') mit Rückficht auf die große Menge

der Logaufchen Sinngedichte fragt. gilt auch von der nicht
unbedeutenden Zahl der Owenifchen Epigramme: ..Ift es
möglich. daß fi

e alle gut fein können?“ An Tadlern hat
es denn auch nicht gefehlt.

Ein anderer Zeitgenoffe. der aus vornehmem Gefchlechte
baherifchen Urfprungs 1587 zu Küftrin geborene Kaspar

von Barth (f 1658). fein Rivale im Felde des Epigramms.
polemifiert unaufhörlich gegen Owen. nicht am wenigften

wegen deffen gegen deutfche Eigenart. wie die Freude am

Becher") gerichteten Wiheleien. wobei er aber Owen unter

WWW
Leffing. der feine Theorie von Epigrammen bei Owen

häufig nicht angewandt findet. hält ihn darum mehr für
einen Pedanten als für einen feinen Mann von Erfahrung.
wobei der Pedant mit aller Gewalt noch obendrein wißig

fein wolle. ..Ich halte den“. fährt er fort. ..in allem Ernfte

für einen ftarken Kopf. der ein ganzes Buch des Owens in

einem Zuge lefen kann. ohne drehend und fchwindlicht zu
werden, Ich werde es unfehlbar.“")

*

1
)

Erfch und Gruber a. a. O.

'2
) Vorrede zu Friedrichs von Logau Siniigedichten.

3
) In diefer Hinficht mahnt auch Löber in den Anmerkungen feiner

Überfeßung den Engländer. doch ja vor der eigenen Türe zu

zu kehren. Bei Owen felbft finden fich trinkfrohe Verfe. fo Buch 7

Nr. 10 und 68. Heuchelei hat - fo fcheint es - immer zu den
englifchen Nationallaftern gehört, Englifche Sittenfchilderer fchil
dern auch den Durft ihrer Landsleute. So im 18. Jahrhundert
der Maler Hogarth, Für das 19. Jahrhundert rechne man fich
etwa zufammen. was 'Dickens in den Pickwickiern an Alkohol
vertilgt werden läßt.

4
) Adalbert Schroeter. Beiträge zur Gefch. der neulateinifihen Poefie

Deutfäzlands nnd Hollands. Berlin 1909. S. 278.

5
)

Zerftreute Anmerkungen iiber das Epigramm l Nr. 2.

19*
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Erich Urban bemerkt dazu: .,Leffing war Gottlob ein

ftarker Kopf; er 'las fogar den ganzen Owenus in einem

Zuge und fchrieb. ohne im geringften drehend und fchwindlicht

zu werden. auch feine Epigramme. indem er es ganz und

gar nicht für einen Raub erachtete. dem armen Owenus

ftillfchweigend einige Stücke abzunehmen und dann tüchtig

auf ihn zu fchimpfen.“') .

Das oben angeführte. uneingefchränkte Lob des Morfius
wird von Eckftein. dem Verfaffer des Artikels über Owen

bei Erfch und Gruber. entfchieden mißbilligt.

..Zwar läßt fich ihm“. urteilt er. ..ungefuchter und un

gezwungener Wiß nicht abfprechen. ebenfo if
t Leichtigkeit und

Feinheit der Wendungen rühmlichft anzuerkennen. aber- weder

der Inhalt noch die Form verdienen allgemeine Billigung. Um

Sicherheit in der Quantität. Eleganz des Versbanes. Reinheit

der Sprache. mag er fich nicht eben ängftlich bekümmert haben.

da ihm die Sache mehr am Herzen lag; und diefen Vorwurf

darf man nicht etwa dadurch entkräften wollen. daß man hinter

folchen Berftößen Abfichtlichkeit und Streben nach luftigen Ein

fällen vermutet. Auch verleßt er nicht felten das fittliche Gefühl

und if
t darin hinter feinem Mufter. Martialis. nicht zurück

*geblieben. Er-felbft verlangt auch von feinen Lefern nicht u'n

bedingtes Lob (Buch 1 Nr. 2):
(..jnj iLZjZ ists, tunn- reprabenclo, Z

j

m68. [uncl-m

0n1nja, 8tu1titjnrn; Z
j nibj] inujcijnrn,

Lefer! wenn Alles Du lobft. muß Deine Dummheit ic
h tadeln;

Lobeft hingegen Du Nichts. klug' ich des Neides Dich an")

Laffen wir noch einen Literarhiftoriker katholifcher Welt

'anfchauung zu Worte kommen, Alexander Baumgartner

faßt fein Urteil dahin zufammen:
..Eine Anzahl fchmußiger und polemifcher Epigramme

haben ihn auf den römifchen Index") bei deffen Gegnern aber

1
) 2!. a. O. S. 56. wo auch die ..ftillfchweigend“ - es sur das

Leffings Art - entnommenen acht Epigramme nachgewiefen find.

2
)

Uberfeßt von Budik.

3
) Am 9
.

September 1632. Das Verbot wurde wiederholt erneuert.

fo am 16. April 1652 und am 10. Juni 1654 und gilt auch
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zu hohen Ehren gebracht. Weitaus die ineiften feiner knappen.

geiftreichen. wohlabgerundeten Sinngedichte find indes völlig

harmlofer Natur: artige Komplimente an Freunde und Gönner.

fatirifche Wurfpfeile auf einzelne Nationen. Stände. Berufs

klaffen. gute Einfälle heiterer oder ernfter Natur. wißige Be

merkungen und Antithefen der oerfchiedcnften Art. oft auch

bloße Wortfpiele und Künfteleien, In nicht wenigen Sprüchen
beklagt er die tiefen Schäden feiner Zeit. die religiöfe Zer

fplitterung. die Abnahme des *Glaubens bei Vermehrung der

Glaubensbekenntniffe. die zunehmende Geldfucht und Sitten

lofigkeit. die Unwahrhaftigkeit der Parteihiftoriker. die Willkür

in religiöfen Dingen. das Umfichgreifen des Atheismus. Ganz

ungereimt findet er die Abneigung gegen die Kreuzesbilder.

Des Thomas Mortis gedenkt er mit herzlichem Lob. und fogar
die jungfräuliche Gottesmutter feiert er in einem huldigenden

Sprache.“ 1)
'

jeßt noch. Es führte zu einer Ausgabe: lspigrainmaturn 1ibrj)(.
Lcljtjo rim-a autboljeu. 0b 0rnnj 0decoenitate et pjurum ani-juin

oikeuäjculo expurgatn, (Zaloniae 1708.

1) Gefch. der Weltliteratur 4 (1905) S, 626. wo irrtümlich 1623
als Sterbejahr angegeben ift. Die beiden Epigramme auf die

allerfeligfte Jungfrau mögen hier Plaß finden:
[Jeatu 7irgo*(3. 69)

Zp0nea bei yatriegue par-ene et tilju b'jli:

?ii-go, nec abague ujr0: water, et ndague uira.

Leute. Argo (4. 171)
?ir-go Leute. lieet cnrnmanj race uaeerja.

lu rnulieribue ee tu Zeneäiata magio.
Ui] midi praäeaoer, ri tantnm Argo kuieeee:

Quantum at prakuerno, 0, quiet Water erat??

Sie follen als Probe von Löbers Überfeßungskunft dienen:

Des Vaters Mutter. des Sohnes Tochter. Gottes Braut.

War Mutter fonder Mann. Jungfraw dem Mann oertrawt.
el

Ob jedermann Dich nennt die hehlge Jungfraw heut.

bift unter Weibern Du doch mehr gebenedeht.

Nichts nühteft Du mir. wenn Du nur im Jungfraw-orden.
O Jungfraw. dis ift mehr. daß Du bift Mutter worden.
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Diefem maßvollen Urteile des gelehrten Iefuiten wird

man gerne zuftimmen. Vielen der in bunter Fülle dar

gebotenen Verfe unferes Dichters wird man auch heute noch
willig das Ohr leihen. wenn er etwa eingedenk des Mittel

alterlichen: tiniao 11111118 lidri loetorein gründliche Kennt

niffe auf befchränktem Gebiete oberflächlicher Vielwifferei

vorzieht: _

lügregioe euiniilare lidroe praeelura Zupellex;

118i uniini utiliua noir-are Zuepe lidi-uin. (5. 63)

Koftbarer Hausrat if
t der Bücher große Zahl;

Wer ein Buch nützlich las - der traf die beß're Wahl -
wenn er dem Vergleich zwifchen Schlaf und Tod eine neue
Seite abgewinnt:

ln 801111118 qnunquurn eiinulo pro tempore moi-tem,
Plan est par-8 uitae clulajor alla ineue.
l'erinjrum ert. in worte jgitur quicl turn Zjt ainsi-uni,
'kein cluleie earn eit mai-tio iinugo, Zopor. (4. 193)

Ich fchien wie tot. fo oft ic
h

mich dem Schlafe überließ.

und doch kein Teil des Lebens war. wie diefer. mir fo filß.
Daß nun der Tod fo bitterfei. das deucht mir wunderbar.
Weil ftets das Bild des Tods. der Schlaf. mir gar fo füße war -

oder wenn er ernfte Rügen ausfpricht. die auch unter dem

Eindrucke unferer Zeitlage gefchrieben fein könnten:

'l'einporu mutuntur. n08 et mutumur in illie:
(yuoinoilolI til; eeinper tempore peior 110m0. (9, 58)

Die Zeiten ändern fich. wir ändern uns in ihnen;
Wie? Daß wir in der Zeit ftets andern Sünden dienen.

?er mare per terrue merautor guuerjtat uuruin;
81c: aoelj aeternae, uralte. relinguie oper. (sppenclix)

Du fuchft durch Land und Meer den Reichtum Dir durch Kauf
Und gibft darüber. Tor. die Himmelsgüter auf.

Darum wäre es bedauer-lich. wenn Owenus in Ber

In dem erften Epigramm if
t der Gedanke aus der Marien

antiphon für den Weihnachtsfeftkreis wiedergegeben: ll'a quite

genujeti, natura mirunte, tuuni Zunetutn (Jenitorein, eit-go,

priue ua pooteriue,
-
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geffenheit gerieteZ) Diefes Los droht ihm aber. wie niht
minder den übrigen Neulateinern. Balde und Sarbiewfki

niht ausgenommen. in einer -materialiftifh gefinnten Zeit.
in der im Kampfe gegen das humaniftifhe Ghmnafium

felbft den lateinifhen und griechifhen Klaffikern der Krieg

erklärt wird. Eine iieulateinifhe Anthologie mit guten Über»

fehungen kommt einem Bedürfnis entgegen. ihre Herausgabe

wäre ficher ein Verdienft.

1(1(11111.

„Das königliche Het-01A?)

Wenn einmal in ferner Zukunft die Geiftesgefhihte

unferer Zeit nah dem großen Kriege gefhrieben wird und

wenn als Ouellen hiefür vor allem auh die Veröffent
lihungen auf dem Gebiete des geiftigen und des religiöfen

Lebens herangezogen werden. fo wird ein Buh wie das
vorliegende vielleicht wefentlih zur Ehrenrettung unferes
heutigen Gefchlehtes mit beitragen. Freilih wird der kritifche
Benüher diefer Ouelle fich fagen. daß es in ftiller Klofter

zeile verfaßt worden if
t und daß fein Autor. der hohwür

1
) Die lehte Auswahl mit deutfcher Überfehung erfhien vor fechzig

Jahren: Green. hiigli. eyigranimata 86166179. 370. 370 aus

gewählte Sinngedihte des Engländers John Owen. verdeutfcht
nah der Weife Friedr. v. Logau's durch J. L. V, Nördlingen
1863 (Vorwort vom 23. September 1860). Tatfählich find
372 Epigramme wiedergegeben und überfetzt. darunter die vier

oben wiedergegebenen.

Als Kuriofum fei vermerkt. daß unfer Engländer in einem

Auffaße von Alfons Fritz. Zeitfchrift des Aachener Gefchihts
vereins Bd. 35 S. 353 mit dem hl. Audoenus verwehfelt wird.
der im 7

.

Jahrhundert lebte und Bifhof von Rotten war (f
-

684).

2
) Kleine Kapitel von der Nächftenliebe :von Abt _Bonifaz Wöhrmüller.

Kempten 1921.
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digfte Herr Abt des Münchener Benediktinerklofters St. Boni
fatius. dem Getriebe der Welt allzu ferne geftanden fei.
als daß fein Werk für den Geifteszuftand unferer heutigen

Zeit etwas beweifen könnte. Aber er wird bei näherem

Zufehen doch fich bald deffen bewußt werden. daß die Feder.
die uns hier in fo fchlichter. edler. ja meifterhafter Sprache

..das königliche Gebot“ Ehrifti. das große vielumfaffende
Gebot der Nächftenliebe entwickelt. einem Geiftesmann zu
eigen war. der die Menfchen feiner Zeit kannte und deffen
Blick über die Kloftermauern hinausreichte und die Welt
und ihre Bedürfniffe. die Schwächen und die Vorzüge der

Kinder des 20.Jahrhunderts mit ruhigem. leidenfchaftslofem
Blick durchfchaute. Keine blaffen nebelhaften Idealbilder
werden uns da vom großen Gebote Chrifti entworfen.

fondern in konkreten. lebensvvllen und lebenswahren Dar
legungen werden wir eingeführt in das Wefen und in die

Art der Nächftenliebe. in die Bedeutung. die fi
e im fittlichen

Leben einnimmt. in ihre Abftufungen und Äußerungen in

Gedanken. Worten und Taten und in die unzähligen

Möglichkeiten fi
e

zu betätigen. fowie in die Notwendigkeit

die ..Liebeswerke" auch wirklich im Geifte der Liebe zu

verrichten. Wohl kennt der Verfaffer die Widerftände. die

der Übung chriftlicher Nächftenliebe entgegenftehen. die zahl

reichen Regungen der Selbftfucht. der Habfucht und der

Rachfucht. des Grolles und der Abneigung. des Haffes und

des Neides. der Schadenfreude. der Bosheit und der Sinn

lichkeit. Nur von einem durch praktifche Seelforge erfah
renen Menfchenkenner können fo fcharf die Schwächen. Fehler
und Lafter der Menfchen herausgearbeitet werden. Und

nur ein grundgütiger Menfch kann auch die vielen großen

und kleinen und kleinften Gelegenheiten zur Nächftenliebe.
die hundertfacheu Rückfichten und Gefälligkeiten. die Zuvor

kommenheit und Hilfe in der Not. die mau dem Nächften

fchuldet. die rechte Art des Almofengebens und des Troft
fpendens. des Freude- und Friedenbringens. vor allem auch
der großen geiftigen Liebesgaben durch Seelforge und Gebet.
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das Gute. das wir dem Nächften durch Achtung. Vertrauen
und Ehrerbietung erweifen. die Bedeutung von Lob und

Tadel. von Schweigen und harmlofem Scherz in fo fein
finniger Weife behandeln. All die Menfchengruppen und
-Typen. mit denen wir es im Alltag immer und immer
wieder zu tun haben - und durch diefen Verkehr werden
wir ja nur allzu oft zu Verftößen gegen die Nächftenliebe
veranlaßt! -. begegnen uns in diefem trefflichen Buche,
Gar groß und weitumfaffend if

t der Begriff des ..Nächften“.
der hier entwickelt wird und von dem auch jene Zahllofen
nicht ausgenommen werden. die uns durch Raum und Rang.

durch Bildung und Beruf oder fonftwie ferne ftehen. Da

werden die Beziehungen zwifchen Mann und Frau. zwifchen
Kindern und Eltern. zwifchen Gefchwiftern und zwifchen

Freunden. zwifchen Dienenden und Herrfchenden. zwifchen
Armen und Reichen. der Umgang mit all denen. mit denen

der Verkehr zuweilen fo fchwer zu fein fcheint. mit den läftigen

und rechthaberifchen Menfchen. mit den Kranken und Sündern

und Feinden. mit den eigenen Volksgenoffen und den Aus

ländern und den Andersgläubigen - und fchließlich mit
..den Menfchen" überhaupt dargelegt. - Wie die erften Teile
unferes Werkes von der Menfchenkenntnis und Menfchen

liebe des Verfaffers Zeugnis geben. fo fpricht der Teil. der
von den „Belohnungen" der- Liebe handelt. von einem un

erfchütterlichen Vertrauen auf den. der jeden Trunk Waffers
zu vergelten verfprochen hat. und kündet uns von Freude

und Weisheit und ftarkem. tiefem. ewigem Leben. von der

Gegenliebe des Menfchen und der Liebe und Nachficht Gottes

und fchließlich von der größten und dauernden Belohnung.

die der Nächftenliebe wartet: vom Himmelreich. Wieder if
t

es dann der kundige Seelenführer. der heiliges Streben

und Erziehung und Anlagen als ..Wege zur Liebe“ weift
und mit beredtem Munde von der ..Religion der-Liebe“

und dem Walten der Gnade handelt. - Aber über allen
großen und edlen Gedanken und Erwägungen fteht fchließlich

doch das gute Beifpiel felber; und fo hat auch der Ver
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faffer unferes Buches fein Werk damit bekrönt. daß er uns

eine Reihe von plaftifch geeigneten Vorbildern der Nächften
liebe vorführt. vor allein Chriftus felbft. dann die Gottes

mutter und die Apoftel. die Geftalten der in der Apoftel

gefchichte gefchildertenJüngerin Ehrifti Tabitha und Melanias.
der vornehmen Römerin. die ernften. aszetifchen Charaktere
der Väter der Wüfte. nicht zuleht die großen Heiligen des

13.' Jahrhunderts Franz von Affifi und St. Elifabeth. fo
dann einen Philipp Neri und eine hl

.

Therefia. einen Vinzenz
von Paul und einen Franz von Sales.
Ein durchaus modernes Buch kann man in diefem Werke

aus der Klofterzelle des Münchener Vonifatiuskloftersx dem

von den Tagen Hanebergs. des einftigen Vorgängers unferes

Autors. an bis in unfere Zeit fchon fo manche Geiftesfrucht

entwachfen ift. fehen. Und doch fteht fein Gehalt hoch über

aller Mode und wird auf lange hinaus bleibenden Wert b
e

anfprnchen dürfen. Schon die Art der von aller Geiftreichelei
freien Darftellung. die anfchauliche. einfache und kraftvolle
Sprache muß auf den Lefer einen ftarken Eindruck machen.
Der Verfaffer befchwert fein Buch nicht mit einem wiffen
fchaftlichen Rüftzeug. Aber wer genauer zufieht. bemerkt

welch große Belefenheit die Abfaffung eines folchen Buches

vorausfetzt. Modern und aktuell ift das vorliegende Werk

auch infofern. als der Gegenftand und die einzelnen darin

aufgeworfenen Fragen gerade für unfere Tage von größtem

Belange find. Aber unmodern im beften Sinne if
t an ihm

der Umftand. daß auf diefe Fragen nicht mit der heute fo

beliebten allgemeinen Phrafe geantwortet wird. Der Ver

faffer kennt wie nur irgendeiner die Größe der Not unferer
Zeit. den Umfang der Hilfe. welche namentlich manche
Schichten der heutigen Gefellfchaft bedürfen; und er betont

in einem gewiffen Unterfchiede zu vielen anderen Erbauungs

büchern. in denen Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit. Stark
mut und Demut und andere Tugenden in die erfte Linie

gerückt werden. die Bedeutung der Nächftenliebe wahrhaftig

ftark. Dennoch darf man nicht erwarten auf jeder Seite
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von ..fozialem“ Denken und Handeln zu lefen. Der Ver-

faffer weiß eben. daß. wenn das Gebot der chriftlichen

Nächftenliebe wirklich Erfüllung findet. die uns als fo brennend

erfcheinende „foziale Frage" ohnehin gelöft ift. Und wie

zeitgemäß und doch aus dem alten Arfenal chriftlicher Ge

dankenkreife ftammend find nicht Ausführungen wie die über

..Volksgenoffen und Ausländer“ oder über unfere Stellung

zu den ..Andersgläubigen“. die fcharfe Grenze. welche zwifäfen _

chriftlicher und heidnifcher Vaterlandsliebe gezogen wird! *

„Die Wahrheit if
t

nicht nur im Kopf und im Herzen des

Rechtgläubigen“ - meint Abt Wöhrmiiller - ..fondern
auch noch im Leben und Streben des Nichtkatholiken und

Nichtchriften“. Und er verfichert: ..Gewiß rechnet Gott

manchem Andersgläubigen den Irrtum weniger an als

manchem Rechtgläubigen die Lieblofigfeit; und es werden

einmal Kinder des Reiches zufammenftrömen vom Morgen

und Abend her. aus allen Konfeffionen. Religionen und

Parteien. Lieben wir alle. die eines guten Willens find -

fi
e find die Katholiken der Ewigkeit.“ ..Der hat nicht den -

, Geift Ehrifti und ehrt nicht Ehrifti *lehten Wunfch. deffen
Liebe nicht weiter if

t als die Mauern der Kirche oder der

Kreis einer Partei. Die Kirche muß Mauern haben. die

Liebe darf keine haben!" Nicht falfche'Toleranz im libe
ralen Sinne. nicht ein Zuviel dem Irrtum gegenüber. wohl
aber Heilighaltnng des Irrenden. ja Liebe zu ihm if

t unfere

Pflicht. ..Wie der religiöfe Friede nicht ein Kirchhoffriede

fein darf ohne Leben und Streben. nicht ein Friede ohne
Kampf. fo darf auch der religiöfe Kampf nicht ohne friedliche
Gefinnung fein. Denn die Liebe fteht der Wahrheit an

Wert und Würde nicht nach: beide find göttlich!“
- Es find weit über das Lebendes einzelnen hinaus
fiihrende Gedanken und Beifäße. die fich i
n

diefem Buche

finden und die es daher als wiinfchenswert erfcheinen

laffen. daß es in die* Hände weitefter Kreife. in den Befiß
von Katholiken wie Proteftanten komme. Seine Ideen
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werden dem konfeffionellen Frieden dienen. der uns fo

bitter not tut.

Was aber das vorliegende Buch jeder einzelnen Seele

bieten kann. das foll hier nur angedeutet werden; es wirkt

fo manches darin wie eine Anleitung zu einer Gewiffens
erforfchung; denn der einzelne wird unwillkürlich Vergleiche

anftellen zwifchen den Forderungen. die er da lieft. und

feinem eigenen Handeln. Wer fühlt fich nicht betroffen.
wenn der Verfaffer meint. man überfehe bei dem Gebot:

..Du follft den Nächften lieben wie Dich felbft!“ nur allzu
häufig diefe drei lehten Worte: ..wie Dich felbft“ und die
darin gegebene Vorfchrift. daß unfere Näihftenliebe ein

Ebenbild unferer Selbftliebe fein folle. da ja keine andere

Liebe aufrichtiger. ernfter und echter fein kann, . .

So mögen diefe Blätter viel Segen ftiften in unferer
liebeleeren Welt und einen Beitrag zu dem ..KMU-are
omnia in Gbr-jako!“ bilden! Buchner.

LAKK(

Ya- z'ahlungs- und extüenzuufähige Deutfchland.
Von Chefredakteur 01:. Geueke. Wiesbaden.

Die Frage der Reparationen wird noch über lange

Zeit hinweg nicht nur das deutfche Volk. fondern alle an

dem Kriege beteiligten Staaten befchäftigen. Vor einigen
Monaten. nach der Annahme des Londoner Ultimatums.

fuchte die Regierung. es war insbefonders der damalige

Wiederaufbauminifter Rathenau. die Meinung zu verbreiten.
wir könnten zahlen. wenn wir wollten, Eine folche Auf
faffung war nach einer doppelten Hinficht töricht. Unter

der Zuftimmung der deutfchen Nation hatten Fehrenbach
und Simons die Bezahlung von 80-90 Milliarden Mark
abgelehnt. weil Deutfchland eine folche Laft nie und nimmer
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tragen könne. Die Nachfolger der Regierung Fehrenbaih
dagegen wollten das Unmögliche möglich machen. Töricht
war die Meinung. wir könnten zahlen. wenn wir wollten.

auch um deswillen. weil fich die Entente auf ein folches
Wort fpäter immer berufen würde. Die Regierung hat
nicht lange gebraucht. um zu einer-befferen Überzeugung zu

gelangen, In der Denkfchrift an die Reparationskommiffion
wird unfer Bankerott zugegeben. Wir können für das Iahr
1922 Barzahlungen kaum noch leiften. erklären uns aber

zu größeren Sachlieferungen bereit. Für die Zukunft feien
wir für Reparationsleiftungen nur dann imftande. wenn

ein Kredit des Inlandes und des Auslandes für Finanz
operatioiie'n großen Stils in Anfpruch genommen werde,

Schon eine naheZeit dürfte zeigen. daß auch diefes erheblich ein

gefchränkte Erfüllungsprogramm undurchführbar ift. Deutfch
land kann nichts leiften. folange der Friedensvertrag von

Verfailles befteht. und folange unfer Wirtfchaftsleben nicht
einer vollftändigen Umgeftaltung unterworfen wird. Alle

Leiftungen an die ehemaligen Feinde können nur aus unferem
Volksvermögen genommen werden. ohne daß die Ausficht

befteht. jemals die gemachten Schulden abzutragen. Ieder
-

Verfuch der Erfüllung bringt uns dem wirtfchaftlichen Ver

falle näher, Auch heu'te noch überfieht man die furchtbaren

ioirtfchaftlichen Folgen des Verfailler Vertrages. macht fich

nicht klar. daß durch den Vertrag dein deutfchen Volke der

wirtfchaftliche Todesftoß verfeht worden ift. Einige wenige

Angaben mögen _das neuerdings erhärten.

Zwar wird häufig darauf hingewiefen. daß uns durch
den Friedensvertrag befonders wertvolle Gebiete entriffen
worden find'. aber man verzichtet darauf. genaue Zahlen
anzugeben. obwohl fich die wirtfchaftlichen und finanziellen

Folgen ftatiftifch in groben Umriffen erfaffen laffen. Will
man den Verluft genau feftftellen. fo müffen wir die Frage

fo formulieren: Wie wäre es um Deutfchland beftellt gewefen.

wenn wir am 1. Januar 1914 die Bedingungen des Friedens
*vertrages ohne Kampf angenommen hätten? Bei einer
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folhen Betrahtung fallen die ungeheueren wirtfhaftlihen

Shäden des vierjährigen Krieges und der Revolution weg,

Welhes Bild ergibt fih nun?

Wir haben durch den Friedensvertrag Überfchußgebiete
verloren. Diefe Gebiete produzierten mehr. als fi

e kon

fumierten. Weftpreußen. Pofen und Nordfhleswig haben
eine blühende Landwirtfhaft. während Oberfhlefien. das

Suargebiet und Elfaß-Lothringeu induftrielle Überfchüffe

abwarfen. Jin Jahre 1913'betrug unfere Einfuhr an Waren
11719 Millionen. unfere Goldeinfuhr 377 Millionen. Für
Transporte auf ausländifhen Schiffen hatten wir 450 Milli
onen. an fonftigen Zahlungen 50 Millionen zu entrihten.
Jui ganzen zahlten wir an das Ausland rund 12.6 Milliarden
Goldmark. Unfere Ausfuhr an Waren und Gold betrug

niht ganz 11 Milliarden. dazu kamen Einkünfte aus deutfhem
Eigentum im Auslande und aus dem Befitz an ausländifhen
Wertpapieren in einer Höhe von mindeftens 1200 Millionen

Mark und Gewinne aus deutfher Seefhiffahrt in Höhe
von 375 Millionen. Unfere Handelsbilanz fhloß alfo in

Einnahme und Ausgabe mit 12.6 Milliarden ab. Es if
t

nun notwendig. die Einwirkungen der Gebietsverlufte_ auf'
unfere Handelsbilanz zu unterfuhen. Das if

t vor mehr
als einem Jahre in der inftruktiven Shrift von Behnfen
und Genzmer über ..Valutaelend und Friedensvertrag“

gefhehen. Es wird da ausgerechnet. daß wir jährlih für
150 Millionen Goldmark Lebensmittel mehr einführen müffen
als früher. da die Gebiete im Often und im Norden noch

zu Deutfhland gehörten. Wir führten im Jahre 1913 für
1272 Millionen Goldmark Nahrungsmittel aus. Davon

entfielen auf die verlorenen Überfhußgebiete rund 254Milli
onen Goldmark. Der Gefamtverluft beträgt alfo über

400 Millionen Goldmark. Jm Jahre 1913 haben wir für
516 MillionenGoldmark Steinkohlen ausgeführt. Nahdem
uns dasSaargebiet vorläufig entzogen ift. und nah dem Verluft
eines Teiles von Oberfhlefien kann eine Ausfuhr von Stein

kohlen gar niht mehr in Frage kommen. Wollten wir in

302 Das zahlungs- und exiftenzunfähige Deutfhland.
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dem uns verbliebenen Gebiete den Friedenskonfum aufreht

erhalten. fo müßten wir wahrfheinlih noch erheblihe Mengen
einführen. Rach dem Verluft von Elfaß-Lothringen und

dem Saargebiet müffen wir für 108 Millionen Goldmark

mehr Eifenerz einführen als früher. Ahnlih fteht es beziiglich
des Roheifens. hier wird unfere Handelsbilanz mit 225 Milli
onen Goldmark belaftet. Der Verluft der Induftriegebiete

vermindert unfere Ausfuhr von Walzwerkerzeugniffen um

179/0 oder um 130 Millionen Goldmark. Auch bei Kali

haben wir mit der elfäffifhen Ausfuhr '20 Millionen Gold

mark verloren. Befondere Erwähnung verdient die Textil

induftrie. Jnsgefamt darf man fagen. daß fich ein Verluft
von' rund 720 Millionen Goldmark ergibt. Auf Grund des
des Friedensvertrages und des Kohlenabkommens von Spa

liefern wir an die Entente jährlih für faft 400 Millionen
Goldmark Kohleii. Benzol. Teer ufw.. für mehrere hundert
Millionen Chemikalien und fonftige Sahen. Das deutfhe
Eigentum im Auslande ift zu einem Teile verloren' gegangen

(öfterreichifche. türkifhe und ruffifhe Wertpapiere). zum Teil
wurde es an die Entente abgetreten. fodaß uns auh hier
ein Shaden von mehreren hundert Millionen. vielleiht
von einer Milliarde erwähft. Transporte für das Ausland

können wir niht mehr übernehmen. da wir unfere Handels
flotte ausgeliefert haben.
Wir wollen uns niht in weitere Zahlen verlieren. Das

Gefagte mag genügen zu der Erkenntnis. daß Deutfhlands

Wirtfchaftsleben dem Tode geweiht ift. Während 1913

unfere Handelsbilanz fih in Einnahme und .Ausgabe auf

12.6- Milliarden Goldmark bezifferte. hat Deutfhland nah
Annahme des Friedensvertrages eine Einfuhr von mindeftens
13 Milliarden. der Einnahmen durh Ausfuhr in Höhe von

8
.

höhftens 9 Milliarden Goldmark gegenüberftehen. Wir

hätten demnah jährlih einen Verluft von 4
. vielleiht von

- 5 Milliarden. Das wären weit über-100 Milliarden Papier

mark. In diefer Zahl find die Aufwendungen für die
Reparationen noch niht eiubegriffen.
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Die vorftehende Skizzierung ging. wie gefagt. von der

Annahme aus. daß wir den Friedensvertrag unterzeichnet

hätten. ohne vorher den Krieg geführt zu haben. Nun hat
aber Deutfchland in einer Kriegszeit von 52 Monaten feine

wirtfchaftlichen Kräfte aufs äußerfte erfchöpft. Im Anfchluß
daran kam die Revolution mit ihrer Unordnung und ihren
produktionsfchädigenden Wirkungen. Unter den Folgen des

Krieges ftehen an erfter Stelle die Verlufte an Menfchen
leben. Das verkleinerte Deuftchland büßte rund 11/, Mil
lionen Tote ein. 'Hinzu tritt mindeftens eine Million ar

beitsunfähig Gewordener. Hier handelt es fich um Männer

in den kräftigften Jahren. Wenn man nun berückfichtigt.

daß die Abfchaffung der Militärpflicht rund 500000 junge

Leute für die Arbeit freimacht. fo bleibt immer noch ein Verluft
von mindeftens 2 Millionen. Übergangeh feien die Folgen

der Unterernährung. obwohl auch fi
e die Produktivität des

Wirtfchaftslebens in hohem Grade beeinträchtigen. Land

wirtfchaft und Jnduftrie haben in den leßten fieben Jahren
Raubbau treiben müffen. deren Folgen erft in vielen Jahren
reftlos überwunden fein werden. 1913 verfügten wir über

Rohftoffe und Warenbeftände. die uns heute fehlen. Das
Sinken unferes Markwertes auf wenige Pfennige macht die

Ergänzung und Auffüllung fehr fchwierig. Trotz aller Kon

ferenzen. trotz der fortgefchrittenen ausländifchen Erkenntnis

liegt die Stabilifierung unferer Währung noch in weiter

Ferne. So leidet die Produktion ganz enorm. Die Ent
wertung der Mark hat den deutfchen Ausverkauf begünftigt.
ungeheure Werte find in den Befiß von Ausländern über

gegangen. der Zinfenverluft kommt dem Auslande zugute.

Während wir ehedem für mindeftens 1200 Millionen Gold
mark Einnahmen aus Auslandswerten hatten. müffen wir

jeht unferen inländifchen Befiß verfchleudern, Wir leben
vom Schuldenmachen. vom Ausverkauf und vom Lohn

fklaventum. Der Ausdruck Lohnfklaventum if
t

nicht zu

hart. wenn man bedenkt. daß der deutfche Arbeiter. An

geftellte und Beamte noch nicht die Hälfte deffen verdient.
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was der Engländer oder Amerikaner bekommt. Geringer
'

wird mit jedem Tage unfer Volksvermögen. geringer muß
infolgedeffen auch der Ertrag der Arbeit werden. Das neue
Erfüllungsprogramm der Regierung muß erheblich in die

Subftanz des deutfchen Volksvermögens eingreifen. Die

angekündigte neue Finanzoperation bringt uns neue Be

laftung. weil das Ausland für geliehenes Geld 109/.. Zinfen
verlangt.

'

Die politifche und wirtfchaftliche Entwicklung im Reiche

hat die Folgen des Krieges und des Friedensvertrages noch

wefentlich verfihlimmert. An fich wäre es denkbar. daß die

wirtfchaftlichen Verlufte und die Verminderung an arbei-'

tenden Menfchen durch größere Leiftungen der Lebenden

ausgeglichen werden. In diefem Sinne riefen die Revolu
tionsmänner Ende 1918: nur Arbeit kann uns retten

Und der .Reichskanzler Wirth fagt: durch Arbeit zur Frei
heit! Was aber gefchah? Als der Krieg zu Ende war.
beglückte man uns mit dem' Achtftundentage. . Man kann

gewiß theoretifch Anhänger der achtftündigen Arbeitszeit fein
und muß trotzdem fefiftellen. daß die Einführung des Acht
ftundentages in jenem unglücklichften Augenblicke fich fchon

heute furchtbar gerächt hat. Die verkürzte Arbeitszeit brachte
ein erhebliches Sinken der Leiftungen. Gerade zu der

Stunde. da es darauf ankam. die Produktivität zu heben.

traf man Maßnahmen zur Minderung der Produktion.

Beftraft wurde der Arbeitgeber. der einen Arbeiter auf

feinen eigenen Wunfch hin länger als ach: Stunden be

fchäftigte. Früher hat man zehn und zwölf Stunden ge
arbeitet. Jetzt aber. nachdem wir in einem langen Kriege

viel Kapital. das langfam erfeht werden muß. vernichtet

haben. nachdem wir den Verluft von zwei Millionen Men

fchen beklagen. nachdem lebenswichtige Gebiete abgetreten

find. nachdem wir 132 Milliarden Goldmark bezahlen wollen.
begnügen wir uns mit acht Stunden! Einen größeren

Widerfinn hat die Weltgefchichte kaum gefehen. Ia. Deutfch
blank-vol“. man.. einem( (19221 5 20
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land wäre längft verhungert. wenn fich der Bauer und

landwirtfchaftliche Arbeiter. der Handwerker und Kaufmann
den ..Segnungen der neuen Zeit" angepaßt hätten. Auch
Millionen von Arbeitern mußten in dem Kampfe um das

tägliche Brot mehr oder minder reell „nebenher“ arbeiten.

Troßdem bleibt ein ungeheurer wirtfchaftlicher Schaden bis

auf weiteres zurück.
Das Übel wurde durch die Unordnung. durch wilde

Streiks und durch die Arbeitsunluft noch erheblich vergrößert.

Bei Einführung der achtftündigen Arbeitszeit war gejagt

worden. das Ergebnis der Arbeit würde fteigen. Aber genau

das Gegenteil war der Fall: auch die Stundenleiftung

fank beträchtlich. Wie Arbeitsverkürzung und Arbeitsunluft
gewirkt haben. zeigt fich am beften bei dem Kohlenbergbau

und noch mehr bei der Eifenbahn. Im Ruhrbezirk betrug
die Steinkohlenförderung 1913 bei einer Belegfchaft von

400.000 Mann 115 Millionen Tonnen. 1920 wurden bei

500.000 Bergleuten 88 Millionen Tonnen gefördert. Die

Belegfchaft if
t

alfo um 25 "/
z

vermehrt worden. während
die Förderung auf 770/., der Friedensleiftung zurückging.

Glaubt man. daß unter folchen Verhältniffen Zahlungen

an die Entente auf Grund unferer Arbeit durchgeführt

werden könnten? Glaubt man. daß dabei das deutfche Volk

beftehen könnte. auch wenn man uns alle Zahlungen für
Reparationen erließe? Bei der Eifenbahn ftieg das Per
fonal um 47 0

/0 von rund 740.000 auf 1'090.000 Perfonen.

während die Leiftung auf 60 0
/0 zurückging. Die Zahl der

Eifenbahnarbeiter ftieg von 1913 bis 1920 von 459.000

auf 744.000.

Teilweife mit der Verkürzung der Arbeitszeit hängt

auch die Vergrößerung des Beamtenheeres zufammen. Hier
treten noch politifche Gründe hinzu. Ins Riefenhafte find
die Berliner Zentralftellen angefchwollen. Wo früher ein

Unterftaatsfekretär war. befinden fich heute 5 Staatsfekre

täre. wo 3 Minifterialdirektoren gezählt-wurden. gibt es

heute 15. Die Zahl der Beamten bei der Eifenbahn if
t
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feit 1913 von 281.000 auf 377.000. alfo um 96.000
oder um rund '/

3 fgeftiegen. Dabei ift. wie gefagt. die

Leiftung auf 600/0 zurückgegangen. Der Beamte if
t Kon

fument. jeder überflüffige Beamte fchmälert das Einkommen

des Einzelnen wie das Volkseinkommen. Wie foll da eine

wirtfchaftliche Gefundung erreicht werden? In der Denk
fchrift an die Reparationskommiffion wird zwar der Abbau

des Beamtenapparates zugefagt. aber die Schwierigkeiten.

die überflüffigen Elemente von der Futterkrippe des Staates

abzudrängen. find fehr groß. Jedenfalls werden wir in Zu

kunft mit einem wefentlich größeren Beamtenheere zu

rechnen haben, Diefe Vermehrung gehört nun einmal zu
den Segnungen des Parlamentarismus.

Nicht minder fchwerwiegend if
t die Abwanderung aus

den produktiven Gewerben in den Handel, Genaue Zahlen
liegen nicht vor. Man if

t

auf einzelne Erhebungen und'

und auf perfönliche Wahrnehmungen angewiefen. Der

Handel ernährt feinen Mann _beffer als .produktive Arbeit,

. Gewiß if
t der Handel als Ganzes produktiv. aber feine

Füllung mit ungelernten und überflüffigen Elementen if
t

unproduktiv. Im Großen fehen wir die Zunahme des

Handels an den Bankpaläften. die in jeder großen und

kleinen Stadt erftehen. Im Kleinen erkennen wir diefe
Entwicklung an dem Kampf um ein kleines Lädchen. wobei

für die Überlaffung eines Mietvertrages riefige Summen

bezahlt werden. Als im Jahre 1907 feftgeftellt wurde. daß
_fich feit 1895 die Bevölkerung um 19"/9. die Zahl der

Zigarrengefchäfte aber um 1269/., vermehrt haben. ging ein

Erftaunen durch Deutfchland. Um wieviel größer würde

das Erftaunen fein. wenn wir Zahlen über die Entwicklung

von 1913 bis 192l hätten! Von Tag zu Tag fteigt die

Zahl der Kneipen. Weinhäufer. Bars. Dielen und fonftiger
Vergnügungsanftalten. In den Kreifen des neuen Handels
zirkuliert das Wort: Jeder der arbeitet. ift ein Efel. Vor
dem Kriege betraf die Vermehrung des Handelsftandes zu
einem Teile das Auslandsgefchäft, Wer heute zum Handel

20*
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übergeht. verkürzt indeffen nur den Anteil der übrigen

Deutfchen an dem Volk'seinkommen.
'

Aus dem Gefagten ergibt fich. daß allein durch den

Friedensvertrag dem deutfchen Volke die Grundlagen feiner

Exiftenz genommen find. Von dem. was uns geblieben.
können wir nicht leben. Wir können davon umfo weniger
leben. als die frühere Arbeitsleiftung kaum jemals wieder

erreicht wird. Die Arbeitsleiftung if
t gefunken durch Ver

kürzung der Arbeitszeit. durch Streiks und fonftige Unord

nung. durch Abwanderung in die unproduktiven Stände.

Leiftungen an die Entente find infolgedeffen nur durch Ein

griffe in unfer Vermögen zu bewerkftelligen. Diefe Eingriffe
werden fich fchon in kurzer Frift furchtbar rächen. Wir
zahlen. indem wir die Erfparniffe der Vergangenheit ver

brauchen und die Zukunft vergeffen. Das zeigt fich nament

*lich bei den Häuferu. Was ehemals gebaut wurde. geht

_ dem Verfall entgegen. Neubauten werden nicht vorgenommen.
Man hat lange Zeit davon gefprochen. die Steigerung

der Produktivität auf technifchem und organifatorifchem Wege .

zu erreichen. Vereinfachte Arbeitsmethoden. Thpifierung.

Zufammenlegung von Betrieben - fo und ähnlich lauteten
die Schlagworte. Heute fpricht man kaum mehr darüber.

Die Umftellung der Induftrie auf beftimmte Typen. die

Zufammenlegung und neue Arbeitsmethoden knüpfen fich an

Vorausfeßungen. die weder heute noch für die Zukunft in

nennenswertem Umfang gegeben fein werden. Eine folche

Umftellung würde. felbft wenn fi
e möglich wäre. viele Jahre

beanfpruchen. Es ift darum ausgefchloffen. daß die _Induftrie
aus .fich heraus eine wefentliche Steigerung der Produktion

herbeiführen könnte,

Ähnlich fteht es mit der anderen Forderung. durch

Einfchränkung des Verbrauchs das Gleichgewicht in unferer
Zahlungsbilanz herzuftellen. Arbeiten und Sparen. fo hört
man es von amtlicher Stelle. Wie es mit der Arbeit fteht.

haben wir fchon gezeigt. Wie aber verhält es fich nun mit

dem Verbrauch? Zugegeben werden muß. daß heute viel
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leicht die Hälfte des deutfchen Volkes ebenjogut. teilweife

noch beffer als vor dem Kriege lebt. Die Landwirtfchaft
bildet ein Viertel der deutfchen Bevölkerung. Sie fteht
heute wirtfchaftlich beffer da als im Jahre 1913. Abge
tragen find die Hhpothekenfchulden. Da die Preife für

landwirtfchaftliche Erzeugniffe hoch find. wird mehr als

früher verdient, Es wird auch mehr ausgegeben. Hier
wäre eine Einfchränkung möglich. doch wir glauben nicht.
daß fi

e

durch irgendwelche Mittel erzwungen werden kann.
Gut geht es ferner Teilen des Handels und des gewerblichen

Mittelftandes. fowie dem induftriellen Unternehmertum.

Auch fonft gibt es Leute. die beffer leben können als ehe
dem. Hingewiefen fe

i

nur auf jene Familien. in denen

mehrere Mitglieder verdienen. In allen diefen Schichten
gibt man das verdiente Geld nach Möglichkeit aus. weil

man die Steuern fürchtet und von der Zukunft wenig hält.
Wir bezweifeln. ob man diefe Tatfaäye ändern kann. Die
andere Hälfte des deutfchen Volkes darbt dagegen feit Jahr
und Tag. Der Durchfchnittsarbeiter kann irgendwelche Neu

anfchaffungen und Ergänzungen nicht vornehmen. Schlechter

noch ergeht es den Beamten. die zwar das zehnfache des

Friedenseinkommens haben. jedoch alle Bedarfsgegenftände

des täglichen Lebens mit dem 30-. 40- und 50-fachen Betrag

von früher bezahlen müffen. In der traurigften Lage befinden
fich neben den fagen. Kleinrentnern - von Ausnahmen
felbftverftändlich abgefehen - diePrivatangeftellten. Weitere
Einfchränkungen find bei den genannten Gruppen nicht
möglich. notwendig if

t dagegen eine fehr erhebliche Er
höhung des Verbrauches. Nach alledem darf man nicht
damit rechnen. daß ein befchränkter Konfum Deutfchlands

wirtfchaftliche Lage erleichtern könnte. Ift das deutfche Volk.
das fo in den Materialismus verfunken ift. überhaupt im

Stande. fich freiwillige Entbehrungen aufzuerlegen? Nach
allem. was man *fieht und hört. muß man diefe Frage

verneinen.
7

In diefem Zufammenhange muß noch auf den friiheren
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Überfchuß der deutfchen Volkswirtfchaft hingewicfen werden.

Von verfchiedenen Volkswirten wurde ausgerechnet. daß wir
vor dem Kriege unfer Bolksvermögen um jährlih 10 Milli
arden Goldmark vermehrt haben. Man ift felbftverftändlich
bei diefer Angabe auf Vermutungen angewiefen. Aber nehmen
wir einmal 10 Milliarden Überfchuß an. Diefe 10 Milliarden

werden durch die Gebietsverlufte um mehrere Milliarden

verringert. In dem .angeblihen Überfchuß fteckten zudem
namhafte Summen. die aus zwingenden Gründen aufge

wandt wurden. Wir mußten beifpielsweife für die wachfende
Bevölkerung Arbeitsgelegenheit fchaffen und darum immer

neues Kapital inveftieren. Von diefer Notwendigkeit werden
wir uns auch für die Zukunft niht freimachen können.

Stillftand wäre auh hier Rückgang. Die vielleicht möglichen

Abftrihe werden doppelt und dreifah aufgehoben durch die

inzwifchen eingetretenen Veränderungen.

Wir kommen zum Schluß. Deutfchland if
t

nicht nur

zahlungsunfähig. fondern auch exiftenzunfähig. Es befteht
darum gar keine Möglichkeit. Leiftungen für die Entente zu
vollbringen. Damit foll niht gefagt fein. daß die Außen
politik der jehigen Regierung falfch ift. Man gab fih der

wohl tri'i-gerifchen Hoffnung hin. Zeit zu bekommen. um

dann eine gründliche Revifion des Friedensvertrages zu

erreichen. Selbftverftändlich wäre eine Erleichterung in

den Reparationsleiftungen von untergeordneter Be

deutung. Deutfchland if
t

nicht einmal damit gedient.

wenn ihm fämtlihe Zahlungen nahgelaffen werden. Wird

der Friedensvertrag nun die notwendige Revifion erfahren?
Wir bezweifeln das. Über die Tragweite des Vertrages ift

ja nicht einmal das deutfche Volk orientiert. Wenn Gegner

und Neutrale von Erleichterungen fprechen. fo denken fie
nur an die Reparationsleiftungen. überfehen aber dabei.

daß allein die Gebietsverlufte uns den Tod bringen müffen.
Nun if
t weiter zu befürchten. daß die Welt nicht einmal für
kleine Erleichterungen reif ift. Eine zeitlang fhien es. als
ob Amerika und England die Reparationsfrage auf voll
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ftc'indig veränderter Grundlage löfen wollten. Heute find
die Ausfichten dafür trübe. Der amerikanifche Kongreß

hat den Befchluß gefaßt, daß die Schulden der Alliierten

an die Vereinigten Staaten bei einer Verzinfung von 41/,9/0
binnen 25_Iahren getilgt fein müffen. Amerika will alfo
keine Opfer bringen. Wenn die Vereinigten Staaten ihr
Geld von England und Frankreich zurückfordernf fo wird

England auf Frankreich drücken und von ihm die Bezahlung

der Schulden verlangen. Frankreich hält fich dann an

Deutfchland fchadlos. Die Alliierten können ihm kaum in

den Arm fallen, weil fi
e ja friiher feftgelegt haben- daß

Deutfchland den ganzen Schaden erfeßen foll. So if
t im

Augenblick die internationale Lage. Es befteht auch keine
Ausficht, daß in abfehbarer Zeit ein Umfehwung eintreten

würde. Darum befürchten wir, daß die Erfüllungspolitik

die Kataftrophe nicht verhindern wird.

Die deutfche Denkfchrift an die Reparationstommiffion

weift darauf hin, daß unfere Zahlungsbilanz jeßt mit rund

2 Milliarden Goldmark paffiv fei. Damit ift eigentlich alles

gefagt, Diefe Vaffivität unferer Zahlnngsbilanz läßt fich

nicht aus der Welt fchaffen- folange der Friedensoertrag

befteht und fo lange unfere innere Politik die jetzigen Bahnen
befchreitet. Auch eine gründliche Revifion des Friedens
vertrages wird uns auf die Dauer nichts nüßenf wenn die

inneren Zuftünde beftehen bleiben. Auf die äußere Geftaltung

haben wir nur befchränkten Einfluß. Wenn uns künftige

Gefchlechter von Schuld frei fprechen follenf dann dürfen
wir mit inneren Reformen nicht zögern. Wenn früher
Völker in Not waren- dann haben fi

e Jahrzehnte hindurch
Tag und Nacht gearbeitet und dabei buchftc'iblich gehungert.

Auf diefe Weife gelang es, allmählich die trüben Tage zu
überwinden. Deutfchland aber arbeitet weniger, fehr be

trächtlich weniger als ehedem, in dem Konfum legt es fich
keine Schranken auf. Ein Zeichen unferer Zeit find die

Verfchwendung undVergnügungen. Wird es eine Möglich

keit geben. das Volk jemals auf einen anderen Weg zu
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führen? Oder wird Deutfhland in gerader Zielrichtung in

den Tod hineinrennen? Wir befürhten. daß es nach der

Haltung der Entente und nach der Entwicklung im eigenen

Lande nur den letzteren Weg geht.

LAUT.

Föderalismus und .Htaatsloztaüsmus

.Graf Weftarp hielt in Münhen am 19. Januar eine

Rede. welher man im allgemeinen durchaus zuftimmen
konnte. Nur einige Äußerungen follen niht unwiderfprohen
bleiben.

Er fagte unter anderem: ..Ich bewundere die füddeutfche
Eigenart. aber geftatten Sie in dem deutfchen Orchefter
auh der preußifhen Fanfare einen Ton.“ Es find doh

wahrlich niht die Süddeutfhen. welhe die preußifche Fan
fare zu tönen verhindern. fondern Preußen if

t es. welhes
den deutfchen Stämmen feine Art aufzuzwingen fucht. Der
Ausfpruch: ..Für uns Preußen ift Monarhie gleihbedeutend
mit unferen Hohenzollern" if

t

vielleiht berehtigt. wenn er

fih ausfhließlih auf_ die Königsfrage öftlih der Elbe b
e

zieht; if
t damit aber die Wiederkehr des Kaifertums der

Hohenzollern gemeint. fo hat der Patriot und Rohalift das

Reht fih dagegen zu verwahren; denn es gibt viele Gründe.
welhe es unzweckmäßig erfheinen laffen. diefer Dhnaftie

felbft nur einen theoretifhen Anfpruh auf die höhfte Würde
im Deutfchen Reih zu gewähren. Außerdem ftellte fih
Bismarck auf rein preußifhen Boden. als er die deutfhe
Tradition zerbrach. um die Kaiferkrone zum Spezial

eigentum der Hohenzollern herabzudrücken. Wohl kann
vom deutfhen Standpunkt als Träger der Kaiferkrone
der Sohn dem Vater folgen. aber nur mit Zuftimmung
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der Fürften und der Grundfaß der freien Kaiferwahl muß
gewahrt werden. für den Fall. daß eine Dhnaftie fich zur
Herrfchaft unfähig oder unwürdig zeigt. Indem Bismarä

den Hohenzollern ein felbftherrliches erbliches Recht auf die

Kaiferkrone verfchaffte und fi
e

dadurch von einer Abhängig

keit von den Fiirften im Wefentlichen befreite. befeitigte er

ein wichtiges Recht der Staaten und förderte das immer

ftärkere Hervortreten des Zentralismus. Es entfpricht keines

wegs den Tatfachen. wenn Bismarck von deutfch-nationaler

Seite in Bahern als Föderalift hingeftellt wird. Sein Ziel
war allein auf eine Vermehrung der preußifchen Macht ge

richtet. Doch war er dabei ein viel zu kluger Staatsmann.
als daß er das zu feiner Zeit meift ungebrochene Selbft
gefühl der füddeutfchen Stämme durch Annektion tödlich

verletzt und fi
e dadurch in die Arme eines jeden auswärtigen

Gegners Preußens getrieben hätte. da er der Meinung war.

daß diefes in einem foläzen Fall nicht die Macht befäße
feine widerwilligen Provinzen zu behaupten. So ließ er
denn den Süddeutfchen ausfchließlich Preußen zulieb einen

gewiffen Grad von Selbftändigkeit. Aber bei den norddeutfchen

Staaten. bei welchen er wegen ihrer geographifchen Lage

dergleichen Befürchtungen nicht hegte. war er Unitarier vom

reinften Fahrwaffer. wie feine Haltung gegen Schleswig

Holftein. Hannover. Heffen-Kaffel und Naffau zur Genüge

beweift.

Graf Weftarp führte ferner aus: ..Uns Preußen war

es befchieden. im Staat das höchfte Ideal zu fehen." Da

mit wurde die Kernfrage des preußifchen Problems berührt.
die Verherrlichung der Staatsallmacht. welche Preußen im

ftaatsfozialiftifchen Sinne verkörpert. Nicht mit Unrecht be

merkte ein bürgerlicher Abgeordneter während der Revolution

in einer Parlamentsrede: ..Zerftören Sie Preußen und Sie

zerftören den Sozialismus.“ Die preußifchen Konfervativen

fehen leider iticht ein. daß der Parteifozialismus nur
in dem Staatswefen überwuchern kann. in dem die
Bevölkerung durch den Staatsfozialismus entwöhnt
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if
t

auf eigenen Füßen zu ftehen. Durch die Art unferer

fozialen Gefeßgebung wurden die unteren Schichten des

Volkes verweichlicht. indem fi
e

dazu erzogen wurden im

Staat_ eine Verforgungsanftalt zu erblicken. und den höheren
Ständen wurde Unternehmungsluft und Verantwortungs

freudigkeit durch den Bürokratismus geraubt. Dem Partei

fozialismus kann der Boden auf die Dauer entzogen werden

nur durch die Befreiung des Einzelnen. der Familie. der

Berufsftände und der Stämme aus den Feffeln des zen

traliftifchen Staatszwangs.

Fing man ja auch im früheren Regime fchon in der

Schule damit an. das Gehirn der Jugend zu verftaatlichen!
Die Folgen folcher Methoden zeigen fich in dem allfeits

beklagten Mangel an felbftändigen Charakteren. Hätte fich

unfer Volk einer ftändifch-germanifchen Freiheit erfreut.
dann hätte wohl kaum die Tyrannei des Parteifozialismus.

noch die öde Demokratie der Zahl Rouffeau'fchen Mufters
bei uns aufkommen können.

Den Parteifozialismus durch das ftaatsfozialiftifohe

Shftem Preußens bekämpfen 'zu wollen. if
t ein innerer

Widerfpruch. Freilich haben die Hohenzollern feit Friedrich

Wilhelm l. ihre Untertanen fo fehr an den Staatsfozialis
mus gewöhnt. daß weder preußifche Konfervative noch Liberale

die Nachteile diefes Regimes zu erkennen vermögen und

nur zu geneigt find. jede Auflehnung dagegen als anarchifch
und demagogifch zu betrachten. und fi

e

verftehen nicht. daß

Mannesftolz und Würde fich gegen den ..Zuchthausftaat“

auflehnen müffen. ob diefer nun wohlgeordnet if
t wie unter

den Hohenzollern oder zügellos wie unter der Republik.

In diefem Staatsfozialismus liegt die Urfache. warum
dem preußifchen Shftem entgegengetreten werden muß.

Verwerflich dagegen find die Schlagwörter im übertreibendem

Sinne der Linken: „Militarismus“. ..Iunkerherrfchaft“
und dergleichen. Gewiß hat der preußifche Militarismus

Unheil in die Welt gebracht. Aber ohne Militär if
t die

glänzendfte Staatskunft nnnüß. und 1866 wäre es für
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Bayern. Öfterreich und die übrigen Südftaaten vorteilhaft
gewefen. wenn fi

e

ebenfo gut gerüftet gewefen wären wie

Preußen.
Was die angebliche Iunkerherrfchaft anbelangt. fo

muß man wohl bis zu den Quitzows zurückkehren. um eine

folche anzutreffen. Der autokratifche Beamtenftaat Preußen.
der die Rechte der Stände zu Boden trat. hatte keinen

Raum für ausfchlaggebenden adeligen Einfluß. Die Hohen
zollern haben ihre Junker zermürbt. fi

e verwendet ihre

Schlachten zu gewinnen und dadurch ihren Thron gefchmiedet
mit deren Blut; fi

e

haben diefelben gefchäht als tüchtige

Werkzeuge ihrer Selbftherrlichkeit. aber den Wert und die

Notwendigkeit eines in Charakter und Gefinnung unab

hängigen Adelsftandes für das Gedeihen eines Landes haben

fi
e nie erkannt.

Die den preußifchen Konfervativen feit Jahrhunderten
eingeitnpften ftaatsfozialiftifchen und fomit naturgemäß uni

tarifchen Tendenzen machen es überaus fchwierig eine

Brücke zu fchlagen zwifchen ihnen und einem mehr ftändifch

freiheitlich-föderaliftifchen Konfervatismus. Beide Rich

tungen *haben jedoch einen gemeinfamen Feind in der Inter
nationale des Parteifozialimus. des Freiniaurer- und

Iudentums. aus deren Gewalt jeder Patriot das Vaterland

zu befreien ftreben muß. Fiir beide heißt es alfo notge
drungen: ..getrennt aufmarfchieren. vereint fchlagen.“ ohne

Rückficht darauf. ob fi
e

fich fympathifch oder nicht gegen

überftehen. So haben die beiden hiftorifchen Parteien Eng
lands fich die Hand gereicht felbft in Zeiten größter gegen

feitiger Erbitterung. wenn *die Pflicht gegenüber dem Vater

land es befahl. Jedoch muß der Föderalismus auf Garan

tien beftehen. daß er nach gemeinfamer Bekämpfung der

Internationale nicht durch das Altpreußentum vergewaltigt

werde; denn diefe Gefahr liegt nahe, Fußend auf einer

2000 jährigen Vergangenheit muß er fich als ein zum

mindeften gleichberechtigter Faktor neben der preußifchen

*Tradition betrachten.
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Die Grundlage für ein gedeihliches Znfammenarbeiten

zwifchen beiden Richtungen beftände etwa in folgendem

Programm: vollkommene föderaliftifche Selbftändigkeit der

Bundesftaaten; Wiedererrichtung vor allem von Hannover;

Rücktritt Preußens von der führenden Stelle im Reich;

Die Bahern hätten in erfter Linie die Aufgabe den Preußen
klar zu machen. daß fi

e verpflichtet find dem Gefamtvater
land das Opfer eines Umbaues des Reiches zu bringen.

da die politifche Lage es dringend erfordert und ihr Shftem
uns innen- und außenpolitifch fo fehr gefchadet hat.
Die Unabhängigkeit Hannovers liegt im wohlverftandenen

Intereffe des preußifchen Konfervatismus felber. weil ein

größtenteils agrarifcher Staat Hannover ein ganz anderes
Gegengewicht gegen die Berliner Internationale bilden

würde. als eine vergewaltigte Provinz.
Die Bahern follten endlich den Mut aufbringen eine

Politik im erwähnten Sinn zu betreiben. Leider if
t die

Baherifche Mittelpartei zu fehr von der altpreußifchen

Tradition abhängig und die Baherifche Volkspartei will

nicht einfehen. froh aller Gegnerfchaft gegen Herrn Wirth.

daß grundfähliche Oppofition aufs Äußerfte eine nationale

Pflicht if
t einem Shftem gegenüber. deffen Tätigkeit die

Schwächung Deutfchlands bedeutet. Es follte nie vergeffen

werden. daß deutfcher Sozialismus und deutfcher Pazifis
mus durch ihren berüchtigten Dolchftoß im Rücken und

nicht feindliche *Waffengewalt allein das deutfche Heer zer
trümmert haben.
Mit den Anftiftern und Nuhnießern der Revolution.

welche die Regierung in der Hand haben. kann es für dent

Patrioten kein Kompromiß geben; doch wie Wenige begreifen
dies im grenzenlofen politifchen Unverftand der Deutfchenl
Von den bürgerlichen Anhängern der Revolution find aber

diejenigen am fchuldigften. welche durch Verbindung der

jakobinifchen Phrafe von der ..Volksfouveränität“ mit dem

frommen *Augenauffchlag der Puritaner ihren fehr leicht
gläubigen Wählern Staub in die Augen ftreuen. Unter*
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ihrer ganz befonderen Mitwirkung entwickelt fich Deutfch
land in täglich rafcherem Tempo zum Proletarierftaat: -
Steuerbolfchewismus. Fiuanzbolfchewismus. Lohnbolfche

wismus. Terror der Gewerkfchaften. Bolfchewismus in
Gefehgebung. Rechtspflege. Verwaltung.

Die Verfaffung von Weimar. weit entfernt. die Über

windung der Revolution zu bedeuten. if
t

vielmehr deren

Legalifierung durch die Mehrheitsparteien. Jeder Paragraph

jedoch. welcher ihnen unbequem ift. wird einfach übergangen.

ja oft durchs Gegenteil erfeßt. Und folche Leute wagen es.
der Rechten Hochverrat vorzuwerfenl l Ohne die geradezu

unverantwortliche Unterftüßung der bürgerlichen Mitte und

Linken (auch die Nationalliberalen find darin nicht ein

wandfrei) könnte der Sozialismus nie mit fo unerbörter

Anmaßung auftreten. Sie überfehen fcheinbar die Lehren
der Gefchichte. daß in jeder Revolution die fogenannten

Gemäßigten durch Radikale erfetzt werden: Rundköpfe durch

Independenten; Gironde durch den Berg; Kadetten und

Menfchewiki durch Bolfchewiki.
Ein gleiches Schickfal bereiten fich die Demokraten..

Zentrum. Mehrheitsfozialiften einfchließlich. Sie tragen die

Schuld. wenn zum mindeften Norddeutfäzland der Kommune

verfällt; wenigftens vorderhand fieht man noch kein Zeichen
der Rettung vor diefer Gefahr. Es ift ganz unfaßbar. daß
eine Regierung. welche fich ..deutfch“ nennt. fich fo benimmt.

'als wenn es ihre Aufgabe wäre. die franzöfifchen Intereffen
zn vertreten; daß fi

e die größten Opfer an Befiß und Lebens

notwendigkeiten vom eigenen Volk fordert. nicht zur Er
kämpfung der Freiheit. fondern zu einer ..Erfüllung". welche
praktifch die Befeftigung der Herrfchaft des franzöfifchen
Militarismus und des internationalen Kapitals über Deat
land bedeutet; daß fi
e einer-unmöglichen Ver/föhnung _

Erbfeinds zulieb Deutfchland hindert. fich* mit einem anderen

Landzu vergleichen. Da von Deutfchland der Sozialismus
und Pazifismus ,_ausging. welcher durch feine Vernichtung

der Armee das bisher als Notbehelf zur Aufrechterhaltung

X
c*
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des Friedens dienende europäifche Gleichgewicht zerftörte
und einen wahren Frieden erft recht unmöglich machte. kann

jenes nur von Deutfchland wieder hergeftellt werden. wenn

deutfcherPatriotismus unferem Volke Feftigkeit und Ent

fchloffenheit. fich zu wehren. zurückgewinnt. ohne welche es

der Spielball feiner Feinde naturgemäß fein muß.

Trotz aller Pazififtenphrafen ftarrt die übrige Welt in

Stahl und Eifen und. wie Herr von Kahr in ähnlichen
Worten hervorhob. ein Volk hat nur Wert. foweit feine

Waffen reichen. Nur mit eigener Kraft. nicht durch. der

Herrn Wirth und Rathenau Überredungsverfuche' können

wir den durch die Schwäche der maßgebenden Kreife in

Deutfchland ermöglichten Machttaumel Frankreichs ein

dämmen und niederzwingen. l

Mit England dagegen wäre eine Verftändigung wenig
ftens auf dem Boden gemeinfamer Intereffen möglich. wohl
bemerkt nur für ein wehrhaftes Deutfchland mit rehabili
tirter Ehre; ohne diefe Faktoren find wir bündnisunfähig.

Durch würdelofes Anbiedern if
t

nichts zu erreichen.

Einem Ausgleich mit England if
t der Parteifozialismus

befonders hinderlich. aber auch dem Staatsfozialismus
und der Autokratie altpreußifäzen Sthls bringt England.

belehrt durch die Erfahrungen der eigenen Vergangenheit.
das Mißtrauen entgegen; diefes Shftem hat uns -- neben
anderen Urfachen
- vor dem Krieg bei allen Nationen

verhaßt und gefürchtet gemacht. aber befonders bei Eng

land. Somit kommt man aus Gründen der auswärtigen

Politik zu dem gleichen Schluß wie aus innerpolitifchen:

Ausfcheiden von Berlin-Preußen von der ausfchließlichen

7
Führung; Wiederaufbau auf föderaliftifcher und ftändifcher“W

"GMP-WW Regierungen. welche durch abgeklärtenKonfer
vatismus den?" Kciftäsifationspnnktgfür alle bürgerlichen

Elemente bilden können. *

"x
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:nürzere ?lehne-hung.

Albert Ballin von Bernhard Huldermann.
von Gerhard Stalling in Oldenburg.

Wer die Zeitgefhihte verfolgt und wer Auffhluß über

manchen wihtigen Vorgang auf wirtfhaftlihem und politifhem

Gebiete begehrt. wird in diefem Biihe eine unentbehrliche Er

gänzung feiner Büherfammlung finden. Darin fhildert der

Direktor der Hainburg-Amerika-Linie. Herr Huldermann. den

Werdegang. das Wirken und die in die Gefchicke Deutfhlands

manhmal eingreifeude Betätigung feines Meifters und Borbilds.

Alfred Ballin. In erfter Linie ftellt er denfelben als Kauf
mann vor _; der ganze erfte Teil des Buches if

t der Entwicklung

der deutfchen und. im Zufammenhang. der internationalen

Shiffahrt gewidmet. Wir wiffen noh. wie wichtig uns diefe

Dinge vor dem Krieg erfchieuen find. wie fie oftmals die halbe

Zeitung iu Anfpruh genommen haben, Alle diefe Kapitel find

intereffant zu lefen und von den Leiftuiigen der deutfhen Shiff
fahrt gewinnt man dabei eine gewaltige. ziigleih zutreffende

Vorftellung. Das if
t niht unbeahtet zu laffen angefichts der

Rolle. welche die Shiffahrt im Gang der Welt fpielt. Mit

größerer Aufmerkfamkeit indeffen wird der Lefer die Mitteilungen

über die Betätigung Ballins im Weltkriege lefen. Da if
t vor

allem der Beriht ins Auge zu faffen. welher Ballin als den

Vertreter derjenigen Richtung darftellt. welhe die Einfehung

der dentfchen Flotte im Kriege nicht gewollt hat und beftändig

Verlag

und mit Nachdruck vor Seefchlachten warnte-.*_Jzßdi-:fernISinne

hat Ballin mit Entfchiedeuheit und“r*n*it* Erfolg beim Kaifer
und bei der Marineleitung gewirkt. Diefe Haltung wird in

dein Buhe ausführlich notiert. u. a, mit dem Hinweis. daß
die intakte Flotte ein unentbehrliches Argument bei Friedens

verhandlungen darftelle.

..W-**7*
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Bekanntlich haben Ludendorff nnd viele andere die entgegenge

feßte Meinung vertretenf und es fteht heute wohl feftf daß. der

Rat Ballins in diefem hochwichtigen Punkt falfch war. Sonft
jedoch hat Ballin ftets nach dem Frieden Ausfchau gehalten -

und war immer beftrebtf Fäden mit England anzukniipfen. Daß

es vor dem Krieg in der Flottenfrage nicht zu einer Berftiindi

gung mit England gekommen ift. an der Vallin und fein Freund

Ernft Caffel eifrig arbeiteten. if
t

längft als Fehler der deutfchen

Politik erkannt worden, Vallin fcheint die Schuld bei Beth
mann Hollweg und dem Auswärtigen Amte in Berlin zu
fuchen, das übrigens nicht allein in diefem Fall im nachteiligen

Lichte erfcheint. Von befonderem Intereffe if
t

noch fehr die(

anderes. So der Bericht über Äußerungen des früheren ruffi
fchen Minifters Witte, der noch im Juli 1914 eine Begegnung
zwifchen Kaifer und Zar vorfchlug, diefen Gedanken für leicht

ausführbar erklärte und darin das fichere Mittel zur Erhaltung

des Friedens zu erblicken eingibt. Ein befonderes Kapitel if
t

der Politik des Kaifers in Bezug auf England gewidmet. wo

bei keineswegs Eduard l/ll. fondern fein Sohn, der regierende
König Georg ll., als Gegner Deutfchlands und in den Händen
einer kleinen deutfch-feindlichen Clique erfcheint; die dahinge

fchiedeneKaiferin Augufte Viktoria wird als befonders entfchloffene

Vertreterin der Fortfeßung des Krieges gegen England ge

fchildert. Das Fakfimile der handfchriftlichen Randbemerkungen

des Kaifers zu dem Auffaß einer englifchen Zeitung erhöht
das große Jntereffe, das man an dem Buch nimmt.

..Yao-*MW _ .
"KJ- „J- _ Z -q

DWkffehlet-betichtigung.

In der Befprechung der Mack'fchen Adelsfchriften S. 252 muß es

Z
. 22 o. o. ftatt Erlebtein heißen Ererbtem und in der Zeile darauf:
Der Staat hat wohl die Aufgabe die Lebensbedingungen . . . ficher

zu ftellen.



xxxui.
Das Ylarturium des hk. Yapites SKlemens l.

Von e. Ed. Hofp a. 83. ir.

Zu den ehrwürdigften und wihtigften Shriftftücken der

urkirchlihen Zeit zählt der Brief der Gemeinde Rom an die

Gemeinde von Eorinth. deffen Verfaffer der hl
.

Papft Klemens

von Rom war. Wir lernen hier den vierten Nachfolger des
Apoftelfürften als einen wahren Hirten nah dem Herzen
Gottes kennen und fchäßen. In der Art und Weife. wie er die
Korinther und den ganzen Streitfall behandelt. offenbart
fih eine gründlihe Menfheiikenntnis und Paftoralklugheit.
Er ift ein Mann der Ordnung. Mit dein Hinweis auf die

kosmifche. militärifche und moralifche Ordnung fucht er die

geftörte hierarchifche Ordnung wiederherzuftellen. Aber er

zeigt fih dabei auch als ein Regent voll Mäßigung und
Umficht. Das in feinem Briefe fo beliebte Wort „c-menu“
charakterifiert auch feine ganze Perfönlichkeit.') In der Heimat
kirhe und in der Weltkirhe. in feinem Schreiben und Handeln.

in feiner Lehre und feinem offiziellen Auftreten betrachtet er

es als feine Aufgabe. zu vermitteln. auszugleihen und zu

vetföhnen. Dabei bietet er mit feiner vom Geift der hei

ligen Shriften. befonders der Schriften des A. B.. durch

wehten und durhglühten Sprahe Alles auf. um die Herzen

1
) laiglitkoot, 'l'be spoetolie Luther-8. kurt l. Z. (lle-ment ok

[kante. lloiiclon 1890, l 73.
Hilton-pom. Blätter um 1! i197.) 6 ,2

]
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zu gewinnen. zu erfchüttern. zur Einkehr und Buße zuführen.

für das chriftliche Lebensideal zu begeiftern. Der hl. Klemens

war ein Mann. der felber lebte. was er fchrieb; feine ganze
edle Perfönlichkeit leuchtet im Briefe auf.
Lernen wir fo den Charakter des h

l. Papftes kennen.

fo fehlen uns leider die Nachrichten über feine Lebensfchickfale

vollftändig. Sehr fchwierig und verworren if
t die Frage

nach der Art feines Todes. Starb der hl. Klemens eines

natürlichen Todes oder als Marthrer? Die alten kirchlichen
Schriftfteller Jrenäus. Eufebius und Hieronymus erwähnen
nichts von einem Marthriuin; es ift alfo mehr als fraglich.
ob fi

e eine .Tradition über den Martertod kannten. Denn

fie fprechen von feinem Tode ohne Hinweis auf ein Marthrium

(19118. ln e. 3.4 u. 3.34; klieron. (le rie. ill. 15), Erft
Rufin von Aquileja* bezeichnet ihn ausdrücklich als Marthrer;
weitere Zeugniffe finden wir in einem Briefe des Papftes

Zofimus(417-18). 1
) Auch eine Jnfchrift aus der Zeit des

Papftes Siricius (384-99) fcheint ihm diefen Titel zu geben.2)
Als Hauptbeweis wird aber die Paffio angerufen. Diefelbe

if
t uns in einer griechifchen und in einer doppelten lateinifchen

Rezenfion erhalten. k) Eine genaue kritifche Unterfuchung

zeigte. daß die Originalität fehr wahrfcheinlich der lateinifchen

Paffio zugefchrieben werden muß. Jedenfalls bis zum Exil
fpricht Alles für den römifchen Urfprung der Legende. die

überhaupt einen hervorftechend römifchen Charakter aufweiftk)
Die ganze Sifinnius-Erzählung. die fo breit ausgefponnen

ift. gehört nach Rom. Da der 0011188 Zaororum atkieiaruiri

1
) ktutiiiuß. kliei'aii. ap0log. ailr. lilir. link'. ll 17 z 2081111118 ex),

ll 1 .Falke-*329.

2
) Zulletino (li arcliealogia ariatjana 1870. 146.

3
) Textausgaben bei Funk.' Latte-.8 npoetolici, 'l'ubjiig. 1001 K. ll*

28-45; dazu l'r0leg. 711- [LL. Kritifche Noten zum Text bei
Funk gibt li'ranclii ile' (lnralieri, [ia leggeiiäa cli8.()lernente,

[711118. e ölartire: Stucki e "keati 27 (1915) 1--4; die ,Korrek
turen 3-11,

4
)

Franchi. a. a O. 12-27.
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(e 15) erwähnt wird. fo kann die Legende in diefer Faffung

nicht über die Zeit des Kaifers Konftantin des Großen

hinaufreichen. der dies Amt einführte.*)* Andererfcits kannte

fie bereits der hl. Gregor von Tours (f 594).f) Das

Marthrium diirfte alfo im 4. oder 5
.

Jahrhundert entftanden

fein. Ob dem Rufinus bereits eine paeaio 8
.

(llenaentia

vorlag. wiffen wir nicht. Das Papftbuch. deffen Redaktion

aus der erften Hälfte des 6
.

Jahrhunderts ftammt. fagt

ganz allgemein: ()loiit mary-ri() 'll-*alarm lll. (lui atiam
Zepnlina eat in (Jiraeciae Ällll lcal. cleaonadr. *f Es läßt
fich bei diefer Ausdrucksweife nicht mit Sicherheit auf eine

Abhängigkeit von der Legende fchließen.
k

Das Marthrium erzählt. der Stadtpräfekt Mamertinus

fe
i

vom Volk gezwungen worden. den Papft Klemens vor

fein Tribunal zu rufen. und Kaifer Trajan habe auf den

Bericht des Richters hin angeordnet. Klemens müffe entweder

opfern oder in- die Verbannung ziehen. So kam der Heilige

nach Cherfonnä auf der Krim. Im Exil am Schwarzen
Meer traf der heilige Dit-(der bereits mehr als 2000 Chriften.
die in einer früheren Verfolgungszeit zur Arbeit in den

ftaatlichen Bergwerken verurteilt worden waren. Da er fah.
daß die Chriften das Waffer fechs Meilen weit tragen mußten.

forderte er alle zum Gebete auf. Da erfchien ein Lamm.
und als Klemens mit einem Stab auf den Ort fchlug. wo
es geftanden war. floß reichlich Waffer. Dies Wunder und

die Predigt des Heiligen bewirkten eine wunderbare Aus

breitung des Chriftentums. Klemens wird auf Befehl Trajans

aufs neue vor Gericht geladen. Er weigert fich zu opfern.
Da wird er. mit einem eifernen Anker am Hals in die

Tiefen des Meeres verfenkt. Ein Wunder tröftet die trauernden
und betenden Chriften. Das Meer weicht auf drei Meilen

1
) Funk. a. a. O. k'roleg. in. h'. (irorßj-(Jonclj, yrjnejpj 8 pro
blernj (li erjtiea ngjograüea. llama 1919. 76.

2
] l)e gloria mainz-rum 35. 36.

3
)

l)uclreone. lle lajlier pontitiealir, Varia 1886. l 123.
21*
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weitzurück und in einem Marmortempel finden die Gläubigen
den Leib des hl, Papftes ,am Meeresgrund. Eine Offen
barung verbietet ihnen. die teure Reliquie wegzutragen. und

kündigt ihnen an. daß dies Wunder im Meer fich jedes Iahr
erneuern werde. So erzählt das Martyrium etwa drei

Jahrhunderte nach dem Tode des hl. Klemens. In diefer
Form wurde die Legende auch ins Brevier aufgenommen

(23. November).

Zunächft muß es als eine auffallende Tatfache bezeichnet
werden. daß Rom das Grab des h

l. Klemens nicht barg

und auch nicht den Anfpruch erhob. es zu befitzen

*

Außer
dem fprechen die alten Itinerarien nie von Reliquien des

Heiligen. Daraus ergibt fiä; mit Sicherheit. daß Papft
Klemens nicht in Rom ftarb. Warum fein Leib nicht gleich
dem der Päpfte Pontianus und Kornelius. die in der Ver
bannung ftarben. nach Rom übertragen wurde. wiffen wir

nicht. Das Papftbuch weift uns mit feiner Angabe „aspiri
bao 68i in (lit-Weiss“ nach dem Orient.- Es läßt fich nun

nicht leugnen. daß fich gerade imOften das Andenken an
den hl. Klemens lebendig erhielt. während es im Weften

bald verblaßte. Als Exilsort bezeichnet das Marthrium
Eerfona am Pontus. am Schwarzen Meer. Tatfache ift.

daß die Legende fchon vor der Mitte des,.6. Jahrhunderts
dort bekannt war. Der Pilger .Theodofius befuchte im

Iahre 530 die heiligen Stätten in Paläftina. Er erzählt
aber auch von anderen heiligen Orten. die er 'durch perfön

lichen Befuch oder durch Berichte kannte. Er bezeugt uns

ausdrücklich. daß man in der Stadt Eerfona gung 88i act

trial-6 yontam das Feft des Heiligen feierlich beging. Prieftcr
und Volk fahren mit Barken auf das Meer hinaus und

feiern das hl. Opfer. ') So haben wir alfo auf der Krim
wirklich eine Lokaltradition. die fchon vor dem 6. Iahr
hundert beftand. wahrfcheinlich viel älter ift und bis ins

1
) [ijne-ra [Jjerosolz-mitnua; ecl. (Diez-er, 7inäob0nue 1898, 143.
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9. Jahrhundert hineinreicht.') Aus dem Pliniusbrief an
Trajan wiffen wir. daß fich das Chriftentum in den Gegenden
am Schwarzen Meer rafch ausbreitete und bald eine große

Zahl von Anhängern zählte. Auch in dem Königreich am
Bofporus. zu dem auch die Krim gehörte. faßte die Lehre

Chrifti feften Fuß.*) Wir finden da zuerft chriftliche Münzen
und zwar fchon in den Jahren 296. 303 und 324 der

chriftlichen Ära. Das Chriftentum muß mithin fchon fehr

früh eingedrungen fein und große Bedeutung erlangt haben.
In der Angabe des Marthriums von der großen Ausbreitung
des Chriftentums klingt alfo eine glaubwürdige Tradition

nach. wenn auch die Zeit nicht gerade gefichert erfcheint.
Allein bis heute können wir das Heiligtum nicht angeben.
in dem die Chriften die koftbaren Überrefte des hl. Papftes

geborgen haben. Bei den Steinbrüchen von Jnkerman.

wohin Klemens verbannt worden fein foll. fand man bei

den Ausgrabungen eine in den Felfen gehauene Kapelle mit

einem Altar. Ganz in der Nähe entdeckte man eine Kirche
ganz alter Konftruktion und ein Oratorium mit einem Altar
und Reliquien: Gegenüber auf dem anderen Ufer ftanden
drei Kirchen. Weftlich von Sebaftopol ftieß man im Jahre
1853 auf die Ruinen einer altchriftlichen Bafilika. die aus

dem 4. Jahrhundert ftammen foll und in einen Aphrodite'

tempel eingebaut war.') Die Kritik muß diefen Tatfaäjen

Rechnung tragen, Allein eine genügende Sicherheit gewinnen

wir nicht. Darum bleibt das Urteil in Schwede. bis viel

leicht neue literarifche Funde oder Ausgrabungen mehr Licht
und Klarheit bringen.')

Es erheben fich nun allerdings Schwierigkeiten gegen
das Marthrium. da es eben von fo hervorragenden Zeugen
wie Jrenäus. Eufebius undHieronhmus nicht erwähnt wird.

1) nnaleotn Zolleinäjana 12 (1893) 319 k.

2) bull. (ii uroheol. reist. 1864, 5.

3) Dictionnaire (l'arolie'eologie eltrbtienne et (ie licht-gie. Daria

1910, ll 2, 265-45.
4) .sllurcl Kaul, Ztorja (teile poroeou8ioui. kit-eure 1916 l 164
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Darum glaubten manche. es liege eine Verwechslung zwifchen
dem Papft Klemens und einem orientalifchen Marthrer
gleichen .Namens vor.') Allein ein folcher Blutzeuge if

t

völlig unbekannt") ,.

Man verfuchte darum die Entftehung der Legende

anders zu erklären. Zunächft wies man darauf hin. daß
die Verwechslung des Papftes Klemens mit dem Konful
Titus Flavius Klemens Anlaß zur Wahl des Verbannungs
ortes gegeben habe, Denn die Infeln des thrrhenifchen
_Meeres. wohin die Flavier verbannt wurden (Pontia).

hatten vielfach auch den Namen em ra'.- mii/rau; außer
dem lag ein Umtaufch von träger.- :017 Trix/rot) und

m'fcwg [lot/rio- nahe.') Für die Wahl von Eherfonnes
genügte das Faktum. daß dies zur Zeit der Abfaffung der

Legende der Ort des Exils für vornehme Perfonen war.

Das Mofaik der Klemensbafilika in Rom. das nach
einem Original des 4. Jahrhunderts mit wenigen Änderungen
getreu gearbeitet ift. zeigt den hl. Klemens mit einem Schiff.')
Wenn dasfelbe. wie wahrfcheinlich. fchon im 4.Iahrhundert

“

zu fehen war. fo diente es nach dem Brauch der Zeit zur
Andeutung des Exils. da man den Heiligen die Marter
werkzeuge ihres Marthriums zu Füßen legte.“) Damit war

freilich noch niaht gefagt. ob der hl. Papft Klemens in der _

Verbannung als Marthrer im ftrengen Sinne des Wortes

oder eines natürlichen Todes ftarb. Vielleicht erlangte er

fpäter den Titel „mut-bzw“. wie feine Nachfolger Pontian.
Kornelius und Eufebius. die im Exil eines natürlichen Todes

1
) [Moderne, lie Diver pantifioalir, l l'roleg. x0!, - Output-egi

Ütucie 8111' lee (teeth Wirtz-rum. kat-18 1900, 160-62. -
Oel-2118.70, des opiginer (lu anlte (168 mai-tyra. Brüffel 1912. 291.

2
)

Franchi. a. a. O. 29.

3
) Lightfoot. a. a. O. l 87; Dufourcq a. a. O.

4
) Wilpert. Die römifchen Malereien und Mofaiken der kirchlichen

Bauten. Freiburg 1916. 11 515.

5
) Kaufmann Earl Maria. Handbuch der altchriftlichen Epigraphik.

Freiburg 1917. 224.

"2_
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ftarben und dann wegen der erlittenen Leiden der Ver-p

bannung als Marthrer angefehen und verehrt wurden. __

Der Zug der Legende von dem wunderbaren Entfpringen

der Ouelle foll nur von einer entfprechenden Darftellung

auf den altchriftlichen Mofaiken hergenommen fein. Da er

fcheint nämlich vielfach ein Lamm Gottes auf einem Berge.

von dem die Paradiefesftröme ausgehenl) Es kann noch
auf eine weitere Übereinftimmung zwifchen der Legende und

der Mofaikdarftellung*hingewiefen werden. Das Wunder

des hl, Klemens gibt nämlich den Anlaß zur Bekehrung

vieler Heiden. Auch diefer Zug könnte vom Mofaik abge

lefen fein, Denn zu dem Berge mit dem Lamm Gottes

und den ftrömenden Waffern in der Mitte ziehen von beiden
Seiten Lämmer heran aus den Städten Bethlehem und

Jerufalem. Damit ftellten die altchriftlichen Künftler die

Kirche aus den Heiden und den Juden dar. Mit dem Bild
des Lammes und der Wafferquelle erfcheint foinit der Ge

danke der Bekehrung aufs innigfte verknüpft.

Auch das Verfenken mit dem Anker wird mit Hilfe
des Mofaiks erklärt. Auf dem Original des 4. Jahrhunderts
hing vielleicht ein Anker vom Schiff herab. Daraus fe

i
die

Legende entftanden. er fe
i

mit dem Anker ins Meer verfenkt

worden. Denn da das Schiff zur Andeutung des Exils
mit dem Anker dargeftellt war. fcheint es nur mehr ein

Schritt bis zur Annahme. daß der Heilige im Schiff aufs
Meer hinausgeführt und dort mit dem Anker verfenkt worden

fei. Die Verfenkung ins Meer. die ja öfter vorkam. gefchah

fonft immer mit Steinen und ein Anker wird nie erwähnn")
Das Haus im Meer wird als eine Variation des klaf

fifchen Motivs vom Palaft im Meere angefehem')
Das Mofaikbild des 4. Jahrhunderts bezeugte alfo nur

das Exil. ohne die Todesart anzudeuten. Vielleicht ift die
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ganze Legende nihts anderes als eine weitere Ausdeutung
der Mofaikdarftellung.

Daß der Verfaffer der Legende ziemlich frei vorging.

legt ein Vergleich zwifchen dem echten Brief des hl. Klemens

und dem Marthrium nahe. Der Heilige warnt in den erften
Kapiteln feines Briefes vor Neid und Eiferfuht und betr nt.
daß die beiden Apoftelfürften der Eiferfuht zum Opfer ge

fallen feien. Nun aber hebt die Legende auh ausdrücklich

(e
.

23) hervor. daß Eiferfuht den letzten Anftoß zum Mar

thrium des hl. Klemens gegeben habe. Der Brief des
Klemens mochte es dem Legendenfchreiber nahelegen. das

Motiv zu benühen und dem Nahfolger der Apoftelfürften

ebenfalls ein Opfer der Eiferfuht werden zu laffen. Das
vermindert aber den Glauben an die volle Ehtheit feiner
Erzählung. ,

Das Fehlen des Grades in Rom im Zufammenhang

mit den anderen Umftänden legt es alfo nahe. das Exil
des hl. Papftes Klemens als Faktum anzufehen. Alles

andere muß nah dem jehigen Ouellenftand als zweifelhaft
und teilweife als fabelhaft bezeihnet werden.

1011117111.

sKart Yudwig von Haller und [eine Yeztehuuaeu

zu Hettingen.

Nach neuenhFunden von 1)r. Ewald Reinhard.

Die Beziehungen der Familie von Haller zur Georgia

Augufta reihen in die Zeit der Gründung der hannoverfhen

Univerfität zurück; Albrecht von Haller gehörte feit 1736
der Hochfchule als hervorragendes Mitglied an und blieb

auch Iahre hindurch ihre fhönfte Zierde. Die Bedeutung

diefes Mannes auf rein wiffenfhaftlichem Gebiete if
t lange

über der Betrachtung feiner Poefien ungebührlih zurück
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getreten, und erft eine hiftorifch gegründete Unterfuäzung

über feine wiffenfchaftlichen Gedanken und Forfchungen, wie

wir fi
e

z. B. über feine Augenunterfuchungen befitzen, wird

feine unvergängliche Wirkfamkeit ins rechte Li>)t ftellen.
Unbegreiflich jedenfalls ift, daß die Univerfität Göttingen

diefe Leuchte der Wiffenfchaft durch kein äußeres Denkmal

geehrt hat. während Bern feine Geftalt in dem herrlichen
Standbild vor den Toren der Alma Mater allen Ge

_ fchlechtern als Vorbild hingeftellt hat. Albrecht von Haller
war auch Stifter und Präfident der Göttinger Akademie der

Wiffenfchaften; er war Mitarbeiter der „Göttinger gelehrten

Anzeigen" und hatte durch zwei volle Jahre hindurch fogar

ihre Leitung. Ferner errichtete er in Göttingen u. a. das

anatomifche Theater und legte einen botanifchen Garten an.

Auch Hallers Sohn, Gottlieb Emmanuel von Haller.
unterhielt innige Beziehungen zu der Mufenftadt an der

Leine. Er machte als Schüler feines Vaters in Göttingen

zunächft botanifche
Studien, ftand aber auch nach feiner

Rückkehr in die Schweiz im Briefwechfel (nit Göttinger

Gelehrten.

Endlich unterhielt auch Albrecht von Hallers Enkel.
der berühmte Verfaffer der „Reftauration der Staats-wiffen

fehaft“ zu Göttingen langjährige Beziehungen. In dem
unten folgenden Briefe an die Akademie vom Jahre 1808
verrät er nämlich die bisher unbekannte Tatfache, daß er

die Abficht gehabt habe, in Göttingen zu ftudieren, und

daß nur der frühzeitige Tod feines Vaters und die fchnelle
Anftellung in Bern diefen Plan vereitelt habe. Weiter

weift Haller darauf hin. daß er mit mehreren Mitgliedern

der Göttinger gelehrten Gefellfchaft „in perfönlicher Bekannt

fchaft“ ftehe. Ein perfönliches Zufammentreffen wäre nun

höchftens bei Profeffor Meiners wahrfcheinlich. der die

Schweiz bereift hatte und 1784 „Briefe über die Schweiz"
veröffentlichte; es bleibt dies einer neuen U-nterfuchung vor

behalten. Offenbar foll darunter aber in erfter Linie der

Briefweehfel Hallers mit Göttinger Profefforen verftanden
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fein; von diefen Briefen lege ich hiermit die Briefe Hallers
an“ Profeffor Ehriftoph Meiners. an Profeffor Arnold'

Heeren und an Profeffor Friedrih Bouterweck zum erften
Male vor") Neben ihnen werden in dem Shreiben an

Heeren vom 5. März 1817 noch die Profefforen Georg
Sartorius (1765-1828). feit 1827 Freiherr von Walters

haufen. bekannt als Hiftoriker und Nationalökonom. und

Friedrih Saalfeld (1785-1834). feit 1811 a. o. Profeffor
der Philofophie. genannt. Außerdem findet Erwähnung

Georg Friedrih von Martens (1755-1821). vormals Pro
'

feffor für Natur- und Völkerreht in Göttingen. feit 1816

hannoverfcher Gefandter am Frankfurter Bundestag; auch

Auguft Wilhelm Nehberg (1757-1836). deffen Name ge
nannt wird. befand fich in hannoverfhen Dienften. Er
war ein Freund von Stein.

Unter den Göttinger Korrefpondenten Hallers war

Heeren (1760-1842) der berühmtefte; er befchäftigte fih
gerade fo gerne mit philofophifhen wie mit gefhihtlihen

Studien. Sein Hauptwerk: ..Ideen über Politik. den Ver

kehr und den Handel der voruehmften Völker der Welt"

wurde in mehrere Sprachen überfeht. Jn feinen Ideen
vielfah ein Anhänger Hallerfher Gedanken wurde er u. a.

dadurch bekannt. daß er die Eröffnung des Bundestags zu“

Frankfurt als den Beginn einer neuen Glanzzeit feierte.

Für Haller wäre die Freundfchaft diefes Mannes fpäterhin
darum befonders begehrenswert gewefen. weil er feit 1827

die Göttinger gelehrten Anzeigen leitete.

Profeffor Bouterweck (1766-1828) ftand an Ruf und

Anfehen dem eben genannten Heeren kaum nah; er war

Iurift. und deshalb fheint Haller auf feine Bundesgenoffen
fhaft Wert gelegt zu haben. Bouterweck war *aber auch

Dihter und verfügte über eine Sprahkenntnis. die ganz

außerordeutlih war. Als fein Hauptwerk gilt: ..Gefhihte

i)
,

Göttinger Univerfitätsbibliothek.
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der Poefie und Beredfamkeit feit dem Ende des 13. Jahr
hunderts“,

Profeffor Meiners endlich (1747-1810) vertrat das

Fach der Philofophie; jedoch fchrieb er mit großer Gefchäf
tigkeit auch über andere Wiffensgebiete. fo über Religion.

über Afthetik ufw. Als Philofoph war er Gegner Kants,

1. An Heeren.

Hochwohlgeboreuer

Hochzuverehrender Herr!

Die gütige Auftiahme. welche der erfte Band meiner Re.

ftauration der Staatswißenfchaft bel) Ew. Hochwohlgebohren ge

funden und die freundfchaftlicheu Äußerungen Ihres Schreibens
vom 26. Januar a. c. bewegen mich Hochdenfelben die fertigen

Aushänge Bogen des 2. Bandes zuzufenden und zugleich die

Überbrittger den Erb Prinzen von Neuß-Ebersdorf und feinen
gouuerneur den Herrn Rath Heinemann. welche ein ganzes

Iahr lang in meinem Haufe gewefen und den gefamten Curfus
mit großer Aufmerkfamkeit angehört haben. Ew. Hochwohl
gebohreit gehorfamft zu empfehlen. Es fehlen nur noch Bogen

welche das Ende des 43. Cap. und das 44. von dem Unter

gang des Staatenb, etithalteii und .die ic
h

nach Titel. Vorrede

und Innhalt. welche geftern nach Winterthur ahgingen. in etwa
14 Tagen nachfenden werde. Bis dahin werden Ew. Hochwohlgeb.
die früheren Bogen fihwerlich gelefen haben. Daß fi

e aber

Ihre Aufmerkfamkeit anziehen und fogar Stoff zu vielen lehr

reichen Nachforfchungen in der Gefchichte geben werden. deßen
bin ic

h gewiß. Etwas verwundert und beunruhigt mich. wo

rüber iih Euer Hochwohlgeb. im Vertrauen die Urfache fragen

möchte. Wie kömmt es daß in den Götting. gel. Anz. bis

Ende März noch gar keine Anzeige des erften Bandes er

fchienen ift. Jeden Monat erwartete ic
h fie mit Ungeduld und

fand mich ftets wieder betrogen. Sollte man etwa das Werk
eben nicht' tadeln wollen aber doch nicht öffentliä) billigen

dürfen! Oder if
t etwa die Note 22 S. 96 der Direktion
mißfällig gewefen? Meine Abfiäft war doch gewiß nicht die
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Herren Verfaßer zu beleidigen. fondern vielmehr das gute her

vorzuheben. Warum die Allgemeine Zeitung nämlich das Send

fchreiben von Adam Müller hat abdrucken (aßen begreife ic
h

nicht. Einmal in guter Abficht if
t es gewiß nicht gefchehen. Das

Schreiben enthält auch feines bombaftifchen Tones ungeachtet

von dem eigentlichen Jnnhalt des Werkes gar nichts. Indeß
wird doch das leßtere dadurch allgemein bekannt und vielleicht

hat die befagte Zeitung mir wider ihren Willen einen Dienft

geleiftet.

Die Ehre der Verfaffer der Gefch. des Raftadter Con

greßes zu fehn. kann ic
h mir nicht zufchreiben. Diefes Buch

if
t

nicht von mir und zuverläßig auch nicht von einem Schweizer.
denn die Schweizerifchen Artikel find gerade die dürftigften. die

oberflächlichften und bloß aus Zeitungen abgefchrieben. Wäre

ich der Verfaffer. ic
h würde mich gewiß genannt haben. wie ic
h

folches beh allen meinen Schriften. einige Gelegenheits Brofchüren

ausgenommen. gethan habe. Ich habe mich darüber fchon oft
erklärt und begreife nicht warum mir H

. v. Martens diefen
nnverdienten Ruhm gemacht hat.
Was fagt Herr Rehberg zu meinem Buch? Sein Wunfch

den er in der Rezenfion im Jahre 1808 äußerte. daß ic
h über

den Einfluß der neuen Prinzipien fchon vor der Franz. Revo

lution mehr ins Detail gehen möchte. if
t nun doch *wohl erfüllt

worden. Wie denken die Lehrer der politifchen Wißenfchaften
in Göttingen. befonders die Herren Sartorius und Saalfeld.

Ich wäre fehr neugierig etwas von ihren Anfichten zu wißen.
Ew. Hochwohlgeb. Schriften fehlen in meiner. obgleich fehr

mäßigen Bibliothek nicht und ic
h

habe die gute Tendenz fchon

längft darinn bemerkt. Befonders freute mich die Abneigung

gegen die revolutionäre Gleichförmigkeit. und die treffliche Aus

einanderfeßung der verfchiedenen rechtlichen Verhältniffe. nach

welchen felbft die Republiken Rom und Carthago über die

_Einwohner ihres Gebietes herrfchten. welches ic
h nebft fo vielem

anderen in dem Theil von den Republiken benutzen' werde.

Indem ic
h

mich ebenfalls um der mir unfchäfzbaren Freund

fchaft und fo viel es Ihre vielen Gefchäfte zulaßen. bißweilen
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um Eorrefpondenz empfehle. verharre ic
h mit den Verficherungen

der innigften Hochachtung Ew. Hochwohlgeb.

Ergebenfter Diener

Bern d
.

März 1817 von Hallen')

2. An Bouterweck.

Hochwohlaeborener

Hochzuverehrender Herr l

Schon längft. wünfchte ich. vortrefflicher Mann. mitIhnen
in nähere Bekanntichaft zu kommen und benüße dazu die Ge

legenheit meines Verwandten des Herrn Earl Baggefen der

nach Göttingen reifet um Theologie zu ftudieren. und den ic
h

anbeh gehorfamft empfehle. Unter allen Urtheilen. die feiner

Zeit über mein Handbuch der allg. Staatenkunde gefällt worden.

hat mich keines beßer gefreut. als dasjenige. welches Sie bey

Gelegenheit eines anderen Buches füllten und das tneinige merk

würdig nannten. da e
s die ganze Wißenfchaft. welche man

*bisher allgemeines Staatsrecht nannte. zu ftühfen unter
nonitnen habe. Dieß witzige Wort beweist mir. daß Sie die

Sache gefaßt hattett. nemlich daß ftatt der Theorie des künftlich

bürgerlichen Zuftands (die Ouelle aller Irrthütner) die Theorie
des natürlich gefelligenZuftands oder des gefelligen Naturftands

aufgeftellt worden ift. welche einzig wahre und fruchtbare Idee

bisher noch nie feftgeftellt und entwickelt worden. In wenigen
Tagen kömmt nun ,der erfte Band meines größeren Werkes

heraus. welchem ic
h den Titel gegeben habe Reftauration der

Staatswißenfchaft oder Theorie des gefelligen Natur

ftands der Chimäre des künftlich bürgerlichen entgegen
gefeht. Erlauben Euer Hochwohlgeb. daß ich Ihnen ein

Exemplar zukommen laße und dasfelbe zur eruften aufmerkfamen

1
) In einem zweiten Brief aus Bern vom 14. Iuni1820 wird
lediglich ein „Herr u. Manuel. ein junger Mann aus chriftlichem.

fehr guten Haufe und einer mit mir wohlbefreundeten Familie

welcher eben jetzt von hier abreifet. um künftigen Herbft in Göt

tingen einzutreffeu'* empfohlen.
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Prüfung empfehle. Ich wünfche-den allerftrengften Richter und

mich würde unendlich freuen. wenn Euer Hochwohlgeb. oder

Herr Hofrath Heeren diefe Rezenfion übernehmen wollten. Denn

nnter uns gefagt. if
t mir Herr [der Name if
t ansgelöfcht] aller

feiner Complimente ungeachtet. nicht der rechte. Er if
t ein

artiger. angenehmer Schriftfteller. hat viel Kenntniße. gute
Gefinnuiigen. fcheint mir aber kein wißenfchaftlicher philofophifcher

Kopf zu fehn. der die Differenz von Principien zu erkennen

und confequent zn verfolgen weiß. Er will immer wider

fprechende Dinge mit einander vereinbaren. Mein Werk if
t

eigentlich die Gegen Revolution der Wißenfchaft und es follten

'dabeh ein Theolog. ein Philofoph. ein Jurift und einHiftoriker
zufammentreten welche ich. wenn fi

e das Buch genau prüfen

wollen. alle befriedigt und mit einander verföhnt zu haben
glaube. Mich einer gefälligen Antwort. vorzüglich aber Jhrer
Freundfchaft empfehlend/verharre ic

h mit innigfter Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

Gehorfawfter Diener

von Haller
des fouv. und geheimen Raths in Bern')

Bern 21. Sept. 1816.

1
) Jn einer Beilage zu diefem Briefe heißt es:

Die Quinteßenz meiner von fo vielen fo fehr angefeindeten

Reftauration der Staatswißenfchaft befteht im Grunde nur darin

daß fi
e eine Thatfache berichtigt. deren niißkannte Natur die Wurzel

aller übrigen politifchen Jrrthümer ift. Sie beweifet iiemlich daß
die Staaten nicht künftliche von unten herauf geftiftete Anftalten.

fondern lediglich ganz natürliche gefellige Verknüpfungen. der

Gipfel und die Vollendung ähnlicher fogenannter Privatverhältniße

find und fich von letzteren weder durch ihren tlrfpruiig noch durch

ihre Natur und ihren Zweck. fondern nur durch einen höheren
Grad von Macht und Frehheit [Anmerkung am Rande: ihres

natürlichen Oberhauptes d
.

h
. des urfprünglichen Stifters oder

feiner Nachfolger] unterfcheiden; daß alfo Fürftenthiimer nur un

abhängige Einzelherrfchaften. Republiken nur unabhängige Ge

meinden. Eorporationen oder Eolleltiv Herrfchaften find. daß aber

gerade deßwegen bei ihnen von ihren Untergebenen d
.

h
. von
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3. An Bouterweck.

Hochwohlgebohrner

Hochzuverehrender Herr!

Ich hoffe Euer Hochwohlgebohren werden feiner Zeit den

erften Band meiner Reftauration der Staatswißenfchaft und

auch den Brief erhalten haben. welchen ic
h dem nach Göttingen

reifenden Herrn Baggefen zuftellte und der ihn noch in Heidel

berg an dero Frau Gemahlin übergeben haben foll. Nun da

Sie nach meinem Auftrag durch eine Buchhandlung in Berlin

auch den 2
. Band erhalten werden. fo wage ic
h es denfelben

auch mit diefem kurzen Schreiben zu begleiten und mich felbft

_beh Ew. Hochwohlgebohren in Erinnerung zu bringen. Da

alle von mir aufgeftellten Süße entweder aus der Gefchichte

hergeholt oder vielmehr durch die ganze Gefchichte beftätiget

find. fo darf ic
h mir fchmeicheln. daß Sie diefen 2. Band nicht

ohneJntreße lefen. wenigftens fich der darauf verwendeten Zeit

nicht gereuen und in jedem Fall den Gegenftand felbft Ihren
Hauptftudien nicht fremde finden werden. Vielleicht dürfte diefe

den auf ihrem Gebiete wohnenden. in ihrem Dienfte ftehendeu.
unter ihrem Schuhe lebenden Menfchen keine Gewalt übertragen

worden ift. fie auch nur ihre eigenen. natiirlich oder erworbenen

Privat Rechte haben können. folglich auf diefelben begründet und

durch diefelben befchränkt. mithin auch keineswegs alles und jedes

[Anmerkung am Rande: fondern im Grunde oder ftreng rechtlich
nur das ihrige zu regieren befugt find. wiewohl fi

e auf indirekte

Weife durch erlaubte Mittel auch auf andere Einfluß haben können]
diefer Shfteme. welche fich fchon durch die gefunde Vernunft denken

läßt. allen Gefetzen der Natur angemeßen ift. und einzelne Miß
bräuche abgerechnet. durch die '_ganze Erfahrung beftätigt wird.

läßt lediglich jedem das Seinige. befriedigt beide Theile und if
t

der rechtmäßigen Privat Frehheit. als der einzig wahren. günftiger
als kein anderes. Die ganze Reftauration der Staatswißenfchaft

if
t

nichts weiter als die ausführliche und vollftändige Entwicklung

diefes zur Erklärung aller rechtmäßigen hinreichenden Princips.

Keiner hat fi
e

noch mit Unbefangenheit gelefen. der nicht durch

diefelbe überzeugt und befriediget geworden wäre. Viele frühere
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Theorie auh das Aug eines fo fcharffinnigen Gefchichtsforfhers

auf mehrere wichtige Punkte hinlenken. die bisher für unbedeutend

gehalten und daher wenig oder gar niht beachtet worden find.

Gewiß ift. daß diefes natürlifche Shftem der wahren Privat

Frehheit und neben der Fürftlichen Macht nirgends reiner und

treuer realifirt gewefen als in Deutfchland.

In der Allgemeinen Zeitung las ich neulich. ..daß der
1. Band meines Werkes in Berlin Auffehen gemaht habe
und daß bereits berühmte Dialektiker mit feiner Widerlegung
befchäftigt fein follen. Darf ic

h Euer Hochwohlgebohren im

Vertrauen fragen was allenfalls an der Sache feh. ob das

Buch in Berlin .gelefen werde. wer fih befonders dafiir oder

dawider ausgefprochen habe und ob mir dasjenige. was über

das Preußifhe Gefehbuh gefagt wird. nicht übel genommen*

worden feh. Sie können verfichert fehn. daß ic
h von diefen

mir intereßanten Nachrihien gar keinen Gebrauch als für meine

Privatnotiz mahen werde.

Anhänger der herrfchenden politifchen Jrrthümer find im Gegen

theil durch fie zu eifrigen Freunden der entgegengefeßten Wahrheit
geworden. Ein berühmter deutfcher Rechtsgelehrter fagte einft
ihrem Verfaßer darüber: es fey eigentlih in feinem Werke nichts
was nicht im einzelnen. und in praktifcher Anwendung. nah
dem natürlichen Rechtsgefühl fchon häufig von anderen gefagt

worden wäre. aber ihr wahres Verdienft und das eigentlich nur.
beftehe in der Auffindung und meine Darftellung des oberften
Princips. auswelchem fich alles herleitet. in der lichtvollen Ordnung
und dem wißenfchaftlihen Zufammenhang. Dar-nach hat auch fein

Verfaßer geftrebt. er fchmeichelt fich man könne und werde von

feinem Buche fagen. was fchon der Titel andeutet und was der
alte Plinius empfielt: „Mon opjuionum comments. Zeil natur-no
_juclicju (idea-re, reZ arciun uetu8ti8 nouitertem (ini-e. odaourje

lauern. ketZticljtia grutjum, (lubiie fiilern.“ (Offenbar eine Re

minicenz aus'0ieero äe natura äeorum ll, 5: opinionuin enjm
comments clelet (li-38, natur-ae iuclic-.ia confirmed, und aus
l'linjua naturalie liiatorja pruekatio 15: rer aräua uetuetie
uorjtatem (lat-e, nor-ie uuetoritutein, odnoletjr_ njtorem. odeaurjo

luaem, kaetiäitie gratiam, äudjie iiäem, omnidu8 nero naturam
et natnrao Zune omnia.)
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In der fhmeihelhaften Hoffnung von Euer Hochwohl
geboren bald eine gefällige Antwort zu erhalten. verharre ih
mit uiiwaiidelbarer Hohahtuug und inniger Ergebeuheit

-
derofelben

Gehorfamfter Diener

von Haller
des fouveränen und geheimen Raths in Bern.

Bern den 12. Init) 1817.
M i

4. An Meiners.

Eine Stelle in Ew. Hohwohlgeb. gefälligem Antwort:

fhreiben veranlaßt mih fhleuuig gegen einen darin enthaltenen.

Irrthum zu proteftiren. indem mein Stillfhweigen dariiber als

eine Art der Einwilligung angefehen werden könnte. Sie fagen

nämlih. Herr von Bonftetteii habe Ihnen nah einem Schreiben
des Gefhihtsfhr. Müller in Wien gemeldet. ..Die Schweizerifchen
Emigrierten hätten es in Wien dahin gebracht. daß der Erz
herzog Earl die Schweiz habe verlaffen müßen. weil er niht
alles ganz genau auf dem alten Fuß wieder hätte herftellen
wollen“. Ih glaubte meinen Sinnen kaum. als ic

h

diefen zum

erftenmal in meinem Leben gehörten Vorwurf las. in welhem
eben fo viel Unwahrheiten als Worte find. Es ift mir unbe

greiflich. wie H
.

v. Müller mit dem ic
h ebenfalls in genauer

Bekanntfhaft und Eorrefpondenz zu ftehen die Ehre habe. fo

etwas hatte fchreiben oder glauben können. und ih hätte feinen
Brief vorerft fehen mögen. denn Herr von Bonftetten if

t

niht
immer fehr genau in feinen Berihten. und man weiß. wie die

Zeugniße fich verunftalten. wenn fi
e

durch verfhiedene Hände

gehen. Wie if
t es erftlih möglih daß man uns nur einen

folhen Einfluß ziifhreiben könne. zu einer Zeit. wo man. und
und das befonders im Ofterreihifcheu. einem Emigrirten. felbft

wenn er die vernünftigften Dinge fagt oder beweift. in gar

nihts glaubt. blos deßwegen weil er ein Emigrirter ift. Wir

hatten niht einmal einen gemeinfchaftlihen Vereinigungs-Punkt.
wie etwa die Franzofen i

n

ihrem König oder die Holländer in

Umm-vom. Blauer tal-ll! (1822) 6. 22
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ihrem Statthalter. der Schultheiß Steiger v. Bern, um den

wir uns einigermaßen fammeltenf war ein' alter Greis der

nicht einmal feine eigenen Eorrefpondenzen mehr führen konnte

nnd wie ic
h

befchwören kann. denn ic
h befaß fein innigftes Zu

trauen - im Gegentheil allen feinen wenigen Einfluß in England
dahin zu verwenden fuchte, daß die Rußen nicht in die Schweiz

kommen. Wir hatten keinen einzigen. weder geheimen noch
öffentlichen Agenten an irgend einem Hofe, felbft nicht einmal

einen Eorrefpondenten in Wien ausgenommen den H
.

v. Müllerf
es wäre uns alfo unmöglich gewefen weder gutes noch böfes

zu bewirken. Hätten wir aber auch einen folchen Einfluß ge

habt den *wir nicht hatten, fo wiirden wir gewiß denfelben am

allerwenigften dazu gebraucht haben. daß der Erzherzog Carl

die Schweiz verlaße. Denn der Erzherzog war gerade der

einzige, der die Nothwendigkeit die alten Verfaßungen herzu

ftellen einfah .der (was ic
h in meinem Werk nicht fagen durfte)

ohne oder felbft wider die Inftrultionen von Wien alles was

in der Rückficht gefchah, begünftigte, der ein Intereße an der

Schweiz uahm- ihr alle möglichen Gefälligkeiten erwies, und

felbft die Zürcher als fie ihn darum befragten. ermahnte ihre
alte Verfaßung herzuftellen. Dagegen war es für uns alle

ein Donnerfchlag als wir nur hörten, daß die Rußen in die

Schweiz kommen. (die wenn die Öftreicher weiter vorgerüekt

wären, eigentlich gleich bet) Bafel in Frankreich marfchieren

follten) und es fank vollends aller Muth. als der Erzherzog

die Schweiz verließ. Er war in der ganzen Schweiz geliebt.

verehrtf hatte das gränzenlofefte Zutrauen, mit ihm und den

Öftreichern wären wir wie Engel des Lichts empfangen worden,

da wir hingegen befürchten mußten mit den Rußen wegen ihrem
Stehlen, Sengen und Brennen uns eher den Fluch als den

Dank unferer Landsleute auf den Hals zu laden. - Was wollen

endlich die Worte des Herrn Bonftetten fagen: nicht alles
ganz genau auf dem alten Fuß wieder herftellen.
Es ift keiner von allen Emigrirten Schweizern fo dumm ge

wefen fo etwas tun zu wollen oder auch nur für möglich zu

halten. Was wir das Alte nannten, war die alte Verfaßung
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nemlich ihre Grundlage. Es kam z. B. darauf an ob die

Hauptftädte wieder fouverain werden oder ii
i

jedem Canton eine

deinokratifhc Verfaßung gebildet werden follte. und zwifheil

diefen behden war kein drittes* möglih. Zu allen iibrigen

Verbeßrungen. Siniplifizierungen u. f. w. war .jedermann ge

neigt und zur Verträglihkeit gefinnt. Doh hierüber habe ih

'mich in nieinent Werke weitläufiger und deutliher erklärt.

Die Wahrheit wegen dem unglücklihen Abzug des Erz
herzogs fheint mir aber. fo viel ih erfahren und beobahten
konnte. folgelide zu fehlt, Öftreich hatte ganz gewiß niht die

mindefte eigenuüßige Abfiht aiif die Shweiz. und fhien gerade

deßwegen felbft in militärifher Rückfiht nur gar zu wenig

Intereffe an derfelben zu nehmen. wiewohl der Erzherzog wohl

in mehr als 50 Schreiben ihre Wihtigkeit vorgeftellt hatte.
Der Wiener Hof fhickte keinen Commifär. keineil Minifter. er

befeßte nihts und hinderte nihts. ließ alles gefhehen. obgleich
er fih auf der anderen Seite. nach dem bekannten Charakter
diefes Eabinets. das deßwegen niht immer böfe Abfihten hat.
aber oft zu Mißdeutungen Anlaß giebt. über nihts erklärte.
wie denn z. B. die Proklamation des Erzherzogs an die Shweizer
nie in die Wiener Zeitung aufgenommen ward. Wären auch
die Öftreicher weiter vorgerückt. fo würde wahrfheinlih bet) den

anderen Mächten nie an eine Dislocatiou der Armee gedaht

worden fehn. Als aber England und Rußland bemerkten. daß
diefelben bet) Zürih ftehen bleiben. und auch in Abfiht auf
die politifhen Verhültniße der- Shweiz fich niht deutlich er

klären. fo fheinen jene Höfe deßwegen in Wien einige Auße

rungen od. Anfragen gemaht zu haben. *Es verftrich hiemit

einige Zeit und als indeßen Italien mehr von den Franzofen
gefäubert war. fo antwortete Öftreich es habe gar keine Abfiht

auf die Shweiz und wiewohl es den bißherigen Theil allein

eingenommen. fo wolle es zum Beweife deßeu feine Truppen

zurückziehen. und die Shweiz den Rußen und den von England

befoldeten Truppen. (Bayern. Badern [3]. Schweizern u.f.w.)

überlaßen. Öftreich that dies niht ungern. weil es einerfeits

froh war in Italien allein Meifter zu fehn. aiiderfeits damals
22*
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von der zwar fehr_ verzeihlichen Luft angewandelt war. das

linke Rheinufer und Belgien wieder zu erobern (was fi
e

frehlich

beßer in Frankreich hätten erobern können) die Rußen und

Engländer aber waren damit zufrieden. weil fi
e

theils die Ehre

haben wollten die Schweiz herzuftellen. theils durch diefelbe

in Frankreich einzudringen und der Republik den Garaus zu

machen fuchten. wozu fi
e aber frehlich die Zahl der Truppen

einftweilen mehr auf dem Paphr als in der Wirklichkeit be

rechnet hatten. Es fcheint aber nicht die Abficht der Engländer

gewefen zu fehn. daß die Oftreicher ganz ans der Schweiz gehen.

vielweniger daß der Erzherzog Carl. das dortige Commando

verlaße. und fo allein kann ic
h mir die widerfprechenden Um

ftände erklären. daß einerfeits der Kahfer dem Erzherzog durch
ein Hand Billet meldete die Höfe von London und Petersburg

fehen untereinander übereingekommen. daß die unter feinem

Commando ftehende Armee in der Schweiz von den Rußifch

Kahferlichen Truppen abgelöft werden falle. anderfeits aber

Lord Malgrave der kurz darauf in Donauefchingen anlangte.

und dem der Erzherzog diefe Übereinkunft vorwarf. folche glattweg

riegirte und fogar dem Erzherzog unter vier Augen erwiederte.

daß wenn Kahferl. Maj. folches gefchrieben haben. fo fehen die

felben betrogen worden. Ja Lord Malgrave überbrachte fogar die
dringendften verbindlichften Schreiben von Lord Grenville. daß
der Erzherzog felbft das Commando der Rußifchen Truppen in

der Schweiz übernehmen möchte. Auch if
t der Graf Dietrich

ftein. welcher jenes famöfe Hand Billet v. Wien nach Zürich
gebracht hatte. beh einer nachherigen Reife auf Petersburg

deßwegen v. Kahfer Paul fo übel empfangen worden. daß er

nicht einmal zur Tafel zugelaßen ward und ihm vor der ganzen

Gefellfchaft dreh Bediente hinter einander meldeten. daß fein

Wagen auf ihn warte. bis er endlich begreifen mußte. was

folches fagen wolle. Diefe dreh Anekdoten weiß ic
h von der erften

Hand. von einem Manne. der den Erzherzog zumeift umgab

und durch deßen Hände fowohl jenes Hand Billet als die Briefe
von Lord Grenville gegangen. Endlich if

t

bekannt. wie fehr

Inntal-on? fich befchwerte daß der Erzherzog nach Manheim
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gezogen. All dieß wäre fchwerlich gefchehen. wenn der Peters
burger Hof es gewünfcht hätte. Im Grund if

t

alfo die Kurz
fichtigkeit des Wiener Hofes die nichts von der Schweiz haben
nnd deßwegen nichts allda aufopfern wollte. allein an dem
Unheil fchuld.

Verzeihen mir Ew. Hochwohlgeb. diefe Erörterungen; ic
h

bitte fehr von denfelben keinen öffentlichen oder wenigftens nur

einen fehr behutfamen Gebrauch zu machen. fondern diefelben

bloß zu Ihrer privaten Wißenfchaft und zur Rechtfertigung
über den uns gemachten nngereimten Vorwurf zu behalten,
Übrigens danke ic

h Ew. Hochwohlgeb. verbindlich für die Güte

mein Werk in den_ Göttinger Gelehrt. Anzeigen recenfirt zu

haben und zweifle nicht. daß es unter dero Meifterhand dem

Publiko in feiner wahren Geftalt erfcheinen werde. Genehmigen

übrigens Ew. Hochwohlgeb; die Verficherung der vollkommenften
Hochachtung mit welcher ic

h die Ehre habe zu fehn

derofelben

gehorfamfter Diener

C. L. von Haller.

Weimar 30.März 1801.

l), 8. In Abficht des obigen muß ic
h

noch hinzufügen.

was ic
h

zwar bis auf nähere Beweife zur Ehre Preußens nicht

glauben will. daß ic
h

fchon von verfchiedenen Seiten vernommen

habe. daß durch den Berliner Hof. welcher nie gegen Frankreich

Mißtrauen hat. aber immer Beforgniße hegt. fobald es fich

nur im geringften für Öfterreich gut anläßt. in jenem Zeitpunkt

fehr categorifche Erklärungen wegen der Schweiz in Wien habe

thnn laßen und fogar gedrohet habe mit 70 Bt. Mann in

Böhmen einzufallen. wenn Öfterreich einen Schritt weiter in

der Schweiz vornähme. So unglaublich diefes fcheint. fo könnte

doch wohl etwas weniges an der Sache fehn. und wenn man

weiß wie fehr fich Ofterreich beftändig fiirchtete. noch die Preußen

auf den Hals zu kriegen. fo möchte hierin wohl ein Grund

defto mehr liegen. daß Ofterreich um allem Verdacht eigennüßiger

Abfichten anszuweichen. feine Truppen aus der Schweiz zurück
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zog. 'So wäre mir auch ein Wort erklärt. welches mir General

Hohe einft in Zürich. als ic
h

ihm meine Beklemmung iiber

diefes Stillftehen äußerte. hat fallen (aßen: ..Daß nemlich die

SchweizerifchenRevolutionärs (richtiger die franzöfRevolutionärs

*oder der franzöf. Minifter) leider noch vielen Einfluß am Ber'

liner Hof zu haben fcheinen.“
*

5. An die Göttinger 'Akademie der Wiffenfchaften.

Hochwohlgeborene

Hochzuverehrende Herren!

Die Göttingifchen Atizeigen von gelehrten Sachen find die

einzige mir bekannte Zeitfchrift. welche denfalfchen Hhpothefen

des fpekulativen Staatsreihts. welches ich in dem behliegenden

Werk betämpfe. niemalen günftig gewefen if
t und fogar häufige

Fingerzeige auf die entgegengefeßten Prinzipien. welihe ic
h

hier

fhftematifch zu entwickeln fache. gegeben hat. Nicht daß fi
e

von den Geifte oder deu Irrthümern der Zeit ganz freh ge
blieben wären; denn wie follte dies bei einer fo allgemeinen

Verblendung, und, bey der fo großen Menge von Mitarbeitern

möglich gewefen fehn? Aber die falfchen Grundfätze haben

doch in der Georgia Augufta niemalen triumphiert. oft hörte
man von ihr noch ein kräftiges Wort der Wahrheit wie eine

Stimme in der Wüfte; fi
e

if
t die einzige deutfche Univerfität

welche den Ruhm der Reihtfchaffenheit und der gründlichen Ge

lehrfamkeit gegen die Sophiftik unferer Tage behauptet hat und

es war eine der angenehmften uud lehrreichften Befchäftigungen

meines Lebens in diefer Riickficht -lehthin die Göttingifchen

Gelehrten Anzeigen von ihrem Urfprung an durchzulefen,

Erlauben daher Euer Hochwohlgeboren. daß ic
h die Freiheht

nehme Hochdenfelben ein Werk zur Prüfung zuzufenden. in

welchem ic
h

nicht weniger gewagt habe. als die bisherigen.

ftets von der Hypothefe eines bürgerlichen Kontrakts aus

gehenden ftaatsrechtlichen Syfteme mit ihrer Wurzel auszurotten.

dagegen nur gefellige oder dienftbare Verhältniße in der ganzen

Welt anzunehmen. das unterfcheidende Merkmal der Staaten
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*

blos in der Vefchaffenheit folcher Verhältniße od. in der voll

kommenen Frehheit ihres Oberhauptes zu fehen und auf diefe

Art über die Natur und Entftehung der Staaten nebft allen

daraus fließenden rechtlichen Folgen eine neue Wißenfchaft zu

gründen. deren Prinzipien mir ebenfo fehr mit der Vernunft

und Gerechtigkeit als mit der täglichen Erfahrung und der Ge

fchichte aller Zeiten und Länder übereinzuftimmen fcheinen. Es

if
t die Frucht eines zwölfjährigen Nachdenkens. zahllofer Be

obachtungen uud hiftorifcher Nachforfchungen. fo daß ic
h mir

fchmeicheln darf es werde der Unterfuchung nicht ganz unwiirdig

fehn. Zwar bin ich. Hochwohlgeborne. Hochzuverehrende Herren
nie Ihr akademifcher Mitbürger gewefen. der frühe Tod meines
Vaters und meine eben fo frühe Anftellung in der oberften ,

Kanzlei) unferer ehemaligen Republik haben mir die Erfüllung

diefes Wunfches nicht vergönnt' Aber als Enkel Ihres ehe
maligen. nicht unberühmten Stifters und Präfidenten Albrecht
von Haller. als Sohn Ihres in Göttingen erzogenen lang

jährigen Correfpondenten Gottlieb Emmanuel von Haller. als

inniger Verehrer Ihrer berühmten Univerfität. als Schriftfteller
den das günftige Urtheil der Göttingifchen Anzeigen über meine

früheren Werke oft zu Thränen gerührt und in den Zeiten der

Revolution gegen die Läfterungen ignoranter Sophiften getröftet

hat. als Individuum endlich. welches die Ehre genießt mit

mehreren Ihrer vortrefflichften Mitglieder in perfönlicher Be

kanntfchaft zu ftehen: darf ic
h

hoffen. daß Euer Hochwohlgeboren

mich nicht als ganz fremde einfehen und mir daher diefen Schritt

nicht übel aufnehmen werden. Gern würde ic
h

Hochdenfelben

das Buch felbft öffentlich zugeeignet haben. wenn ichnicht be

forget hätte. daß man folches als eine eitle captatio bene

uolentiae ausdeuten diirfte. daß Euer Hochwohlgeboren vielleicht
eben dadurch gehindert würden ein allfällig günftiges Urtheil
bekannt zu machen. oder daß es wenigftens in den Augen der

Gegner von defto geringerem Gewicht fehn würde. Sollte aber

diefes Buch fo glücklich fehn nach der genaueften Unterfuchung.

auf welche ic
h felbft dringe. den Behfall EuerHoihwohlgebohren

zu erhalten. fo kann ic
h den Wunfch meines Herzens nicht
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unterdrücken womöglich als außerordentliches Mitglied oder wenn
*

diefes nicht Platz_ haben kann. wenigftens als Eorrefpondent

der berühmten Gefellfchaft aufgenommen zu werden. Mit-welcher

Freude würde ic
h

mich nicht den Arbeiten und Pflichten unter

ziehen. welehe mir diefer Vorzug allenfalls auflegen könnte.

und wie unendlich -fchmeichelhaft müßte nicht für mich das Glück

fehn einen The-il der Ehre welche mein Vater und Großvater

getroffen. nicht ganz unverdient-au'ch auf meine Perfon fortgepflanzt

zu haben und folche meinen Kindern zu ihrer ebenmäßigen, Auf
zmunterung. vorlegen zu können")

'

Ich 'habe die Ehre mit der Ihren großen Verdienften
*fch'uldigen und tiefgefühlten Verehrung zu fehn

Hochwohlgeborne

Hochzuverehrende Herren

Euer Hochwohlgeboren
-

Gehorfamfter Diener

Bern am 3
. Aprill 1808 Carl Ludwig von Haller_

U _ Profeßor der Staatskunde und Gefchichte an* *

der Akademie zu Bern*

Da in diefen Briefen-häufig der Göttinger gelehrten An

zeigen gedacht wird. fo möge hier eine Betrachtung des Ver

hältniffes folgen. in denen diefe damals hochangefehene Zeit

fchrift zu Haller ftand. Die erfte Erwähnung Hallers findet

fich im Jahrgang 1795 (S. 1951). worin berichtet wird. daß
der Schweizer die Forfchungen des Benediktiners Neugart von

St. Blafien durch Erfchließung feines Hausarchives unterftiiht
habe. Am 6. Iuni 1801 befpricht Profeffor Meiners in an
erkennender Weife die_ Hallerfche Schrift ..Gefchichte der Wir

kungen und' Folgen des Öfterreichifchen Feldzuges in der

Schweiz" (90. Stück). Meiners gedenkt auch der Hallerfchen
Eröffnungsrede in Bern vom Jahre 1808. Außer fonftiger

1
) Einen Erfolg hatte die fonderbare Bitte wohl nicht. da aus den

Akten eine Zugehörigkeit Hallers fich nicht erweifen läßt. (Freund

liche Auskunft des Herrn Oberbibliothekars 1)r.Joachim-Göttingen.)
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gelegentlicher Erwähnung Hallers finden fichin den Göttinger

gelehrten Anzeigen aber eine Reihe von bedeutfamen Be

fprechungen der Hallerfchen Hauptwerke.

Zunähft zeigte Auguft Wilhelm Rehberg das ..Handbuch

der allgemeinen Staatenkunde“ an (1808; S.1068-1164);
die Kritik fiel fo günftig aus. daß Haller von nun an die

Göttinger Zeitfhrift als Bundesgenoffin betrahtete. wie fich

aus dem letzten der oben mitgeteilten Briefe zur Genüge er

gibt. Der Rezenfent ließ denn auch in der Folgezeit Hallers

Shaffen niht aus den Augen. - vgl. den Jahrgang 1810.
wo Hallers Auffähe im Berner Archiv erwähnt werden. und

Jahrgang 1812. wo auf eine Rezenfion im ..Eiviliftifhen

Magazin“ (xxni. Bd. lil) hingewiefen wird. Als nun Hallers
..Reftauration der Staatswiffenfhaft“ erfchien. brahte das

67. Stück des Jahrgangs 1817 der Göttinger gelehrten An

zeigen (am 26. [7. 1817) eine überaus warmherzige Anzeige.

welche in dem Soße gipfelte. das Hallerfhe Werk fe
i

..das

wichtigfte. das feit langer Zeit über das allgemeine Staatsrecht

gefhrieben worden fei“. An diefe umfangreihe Befprehung

fchloß fich. dann noch ein Nachtrag an. Band [
l und ll] der

..Reftauration“ wurden am 23. Januar 1819 im 14. Stück

der Anzeigen gemeinfam betrachtet.

Hier wie in den folgenden Jahrgängen macht fich all

mählich fhon ein Umfchwung zuungunften Hallers bemerkbar.

So wird gewiffenhaft regiftriert. daß fowohlAncillon in feinem
Werke ..über die Staatswiffenfhaft“ wie Hegel in feinen Grund

(inien der Philofophie des Rechtes - leßterer fogar in fehr
derber Weife - gegen Haller Stellung nehmen. Das Urteil über
die folgenden Bände wurde nun auh in den Göttinger gelehrten

Anzeigen immer abfälliger; befonders wurde ihm feine Konverfion

übel verdacht. wie das bei Betrahtung des vierten Bandes zum
Ausdruck kam; und als die Anzeige des fehften Bandes im

Jahre 1826 erfhien. wurde Karl Ludwig von Haller darin

als ..verblendet“ bezeichnet; ein Zeichen. daß fih der Schweizer
und die Göttinger auf Pfaden bewegten. welche nah ganz ent

gegengefehten Zielen führten.
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Und fo hören in der Folgezeit alle Beziehungen zwifhen

Haller und Göttingen auf. Haller fuchte fortan in den Kreifen

gleihgefinnter Perfönlichkeiten Anhänger zu werben; er fcheint

nirgends mehr fo energifch den Verfuh gemacht zu haben. eine

deutfhe Hochfhule für feine Ideen zu gewinnen. als gerade bei

Göttingen.
*

nxnwc. -

Das Goldene .minuten und [eine ?Liber-gänge in den Nuri.
:Hchulfond-bümerverlag.

Von Profeffor 1)r. Zwerger.

Das Goldene Almofen. das fih in feinen Anfängen
als eine Art Preßverein zur Verbreitung guter religiöfer

Schriften darftellt.1) if
t bis in die allerneuefte Zeit in der

1
') Nah dem Werke ..Behträge zu einer Schul- und Erziehungs

Gefhichte in Baier-n“ war der Zweck des Goldenen Almofens.
gute Bücher zur Erbauung und Aufklärung des Volkes zu liefern;

fi
e

follten das Volk ..weislich unterrichten und die Sitten ver

beffern“ (fKollmann) S. 27-8).
Wer ift der Verfaffer des erwähnten Buches. das eine hervor

ragende Ouelle fiir die baherifche Schulgefchichte in der Zeit des

Anfanges der Aufklärungsepoche bildet? Verfchiedene und darunter

bedeutende Hiftoriker haben zu diefer ftrittigen Frage Stellung

genommen; zuletzt hat der Schulhiftoriker Burg in feiner ver

dienftvollen Arbeit ..Zur Gefchichte der bayerifhemSchulrefor

mation iii der Aufklärungsepoche“ in überzeugender Weife dar

getan. daß der Satiriker Anton Bucher und der Geheime Rat
Lori die Verfaffer des Buches feien. Auch ic
h

habe mih in

meinen Werke ..Gefchichte der realiftifchen Lehranftalten in Bayern“

diefer Auffaffung angefchloffen. Nun haben mih aber meine fort

gefeßten archivalifchen Studien zu einem hievon etwas abweichenden
Ergebnis geführt. Der gelehrte Auguftiner. l'. Fulgentius
Mahr. hervorragendes Mitglied des im Iahre1769 eingefehten
Zenfurkollegiums. verfolgte wie Propft Franz Töpfl mit Inter

effe alle Erfcheiiuiugen auf dem Gebiete der Literatur. Unterm
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Gefchichte kaum eines flüchtigen Blickes gewürdigt worden.

Die Berfaffer der erwähnten „Behtrc'ige“ fowie Schriftfteller
wie Lorenz Hübner. l) Friedrich Nicolai") und Ritter Heinrich
von Lang") befchränken fich auf kurze Bemerkungen; auch

Felix Lipowskh*) berührt diefes Thema nur flüchtig und

vermag es daher keineswegs zu erfchöpfen. Und doch if
t

25. Aug. 1778 fchreibt er an Töpfl: „Der author der Beyträg

zu einer fchulgefchicht if
t

noch nicht endeckt. er mues den boat

]Jruun ziemmlich wohl ftudiert haben.“ Und in einem fpäteren

undatierten Briefe bringt er dem Propfte die Nachricht: ..Der

author von den beyträgen zu einer fchulgefchicht in Bayern ift

ennonicue liolininnn und noch einige andere.“ Die Namen der

letzteren gibt k'. Fulgentius nicht an; es befteht aber kein Zweifel.

daß Bucher und Lori an der Verabfaffung des Werkes beteiligt

waren. wie Lutz einwandfrei feftgeftellt hat. Sie dürften wohl
als die von Kanonikus Braun bezeichneten ..Beyträgelieferer“

gelten. während fein Gegner Kollinann. der im Jahre 1777 durch
den ehrgeizigen Braun von der Leitung der Schulen verdrängt

wurde. als der eigentliche Verfaffer u'nd Redakteur des Buches

erfcheint.

Die Mitteilung des k'. Fulgentius verdient vollen Glauben,

Wie diefer. fo war auch der Geiftliche Rat Kollmann Mitglied

des Zenfurkollegiums. wo man über literarifche Erfcheinungen

Befcheid wußte. Kollmann. Bucher und Lori waren Gefinnungs
genoffen und gewiß auch Freunde. die fämtlich dem Jlluminaten
orden angehörten. Bemerkt fei noch. daß nach Kayfer das Buch
bei Fleifchmann in Miinchen(1779i erfchienen ift. (Kahfer. Ehrift

Gottlob. linien i0cuxiletj88iinn8 [tivi-aktiv). Thl. 1
. A-»E 507 S.

gr. 89. Leipzig 1834. S.194.) - (Lurz G.. Zur Gefchichte der
banerifchen Schulreformation in der Anfklärungsperiode. Mit

teilungen d
.

Gef. f. deutfche Erz.- u. Schulg. Jahrg, 13 (1903)'

Heft 4
. S. 281-7. ferner 60ci.gerrn.2709/2. Brief des lNFul

gentius an Töpfl vom 25. Aug. 1778 und ebenda Brief von

Töpfl ohne Datum),
-

1
)

Hübner. Lot.. Befchreibung der kurbaierifchen Haupt- und Refi

ftadt Miinchen. Theil 2
.

Statiftik. München 1805. 608 S'
80. S. 396-7.

2
) Nicolai. Fr.. Befchreibung einer Reife durch Deutfchland und die

Schweiz. Bd. 6
. S. 542 und S. 729.

3
) Lang. Gefchichte der Jefuiten in Bayern. S. 126.

4
) Lipowskh. Gefchichte der Jefuiten in Bayern. S, 123-5.
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das Inftitut des Goldenen Almofens durchaus nicht fo be

deutungslos. denn es entfaltete faft zwei Jahrhunderte lang

eine fegensvolle Tätigkeit durch Verteilung religiöfer Büchlein.
die auh dem gemeinen Manne die Notwendigkeit des Schul

befuhes lebhaft vor Augen führten; auch bildete es die

Grundlagen. auf denen der zum deutfhen Shulfonds ge
hörige Shulfondsbücherverlag fih aufbaute und fich weiter
entwickelte. Diefer feßte niht nur die Traditionen des

Goldenen Almofens in den fogen. Ehriftenlehrfhankungen

fort. fondern lieferte auh für die Schulen billige Büher und
und war für den um feine Exiftenz ringeuden Schulfonds
eine immerhin beahtenswerte Quelle. aus der er Mittel zum

Unterhalt und zur Aufbefferung notleideuder Lehrer fhöpfte.

Dem Hiftoriker li'. Bernhard Duhr 8. .).') gebührt das

Verdienft. zuerft die Gefhichte des Goldenen Almofens be

handelt zu haben. Doh erftrecken fih feine Mitteilungen
im allgemeinen kaum über die Zeit der Aufhebung des

Jefuitenordens hinaus. auh gewähren fi
e keinen Einblick

in die Vermögensverhältniffe des Jnftitutes. ebenfowenig

erhalten wir nähere Auffchlüffe über feine literarifche Tätig

keit. Da diefem Inftitute jedoh befonders nach dem Jahre
1773 eine große Bedeutung für die Schulgefchichte zukommt.

fo möge hier unter Benühung der von Duhr gebotenen

Forfchungen und des vorhandenen Ouellenmaterials eine

kurze zu'fammenhängende Darftellung der Gefhihte des

Goldenen Almofens und der erften Anfänge des Kurf.

Schulfondsbüherverlages folgen.
*

Bezüglich der Benennung fe
i

vorausgefhickt. daß diefe

in keinem Zufammenhang fteht mit dem fog. Reihen oder
Goldenen Almofen. auh Gulden- oder Gulden
reihes Almofen genannt. einer Stiftung. die im Jahre
*1449 von dem'Münhner Bürger Martin Ridler ins
Leben gerufen wurde. indem er feinen Hof zu Peitelbah
im Dahauer Gericht und andere Güter zu einem ewigen

Almofen beftimmte. Diefe Stiftung erhielt in .,Bülde die

1)iDuhr. Gefhihte der Iefuiten 2
.

2
. 54-8.
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namhaftefte Vermehrung“. fo daß die Benennung ..das

Reiche oder Goldene Almofen“ infolge der Größe des Kapital

ftockes wohl gerechtfertigt erfcheinen konnte. während die

einzelnen Spenden bei allen Bedachten von jeher die gleichen

waren)) Die erftere Stiftung hieß urfprünglich. wie das

..Stifftbuech deß gulden Allmufen" vom Jahre 1614

ausweift.') zwar auch ..gulden Allmufen“. aber fi
e verfolgte

anfänglich lediglich die Ausbreitung guter religiöfer Bücher
und Schriften. Sie if

t eine Schöpfung des in diefer Rich
tung unermüdlich tätigen 1). Emmeram Welfer 8. 1.")

11 v. Destouches. E.. Das reiche Almofen. Oberbaher. Archiv 1871

S. 53-61.

2
)

Kreisarchiv München. (11.1“ 2708/569. Das Stiftbuch *des Gol

denen Almofens mit faft ausfchließlich handfchriftlicheii Mitteilungen

von 1). Welfer befteht zum größten Teil aus Pergamentblättern
und ift. weder paginiert noch foliiert. Der Einband. ein

Meifterwerk des Münchener Buchgewerbes. zeigt die Auffchrift":

..8. lonnnw 13.181'1881712 Stifft- ond Almofen Buech: zu auß
thailung Geiftlicher Buechlein". Anno1614. Das Buch fand

fich ..in der ehemaligen Bibliothek im Licercitienbauee. welche
S. Chi. Drl. dem tiuninehrigeit verlebten geheimen Rath. und
Hofprediger (Titl) von Frank gefchenket . . . und welches Buech
derzumalen" als Originalurkunde für die Stiftung des Goldenen

Almofens angefehen werden muß. Der Geiftliche Rat Ignaz
v. Frank war Mitglied der Gefellfchaft Iefu. dann Beichtoater
und Gewiffensrat fdes Kurfürften _Karl Theodor. Er ftarb am
26. Januar 1795.

3
) Emme ram Welfer. geboren 1560 zu Stuhlfelden im Salz

burgifchen. wurde am 31. Ianuar 1582 in die Gefellfchaft Jefu
aufgenommen und wirkte lange Zeit als eifriger Miffionar im

Böhmer (Baherifchen) Wald. *Am 16.April 1618 entriß der Tod
den unermüdlich tätigen Seelenhirten feinem rveitausgreifendem

Wirkungskreife. „11 earn-it en allemauä yluZieur-Z opuoeuleo

proprea ö
. ratkermjr lea oatlioliquea (luna leur toi et ii rap

peler lea lieretiguea a leur rer-its. Zorn-el nous a .301139km

lee til-.tea (168 rnit-auto: liniert eine ati ticlern eatliolieam..

läonaoltii. - 8tella mntutina. llllonacltii. - yenuarium Catho
liaum“ (Zoninieriiogel. (1.. Zibliotliegue ile la. Compagnie (ie

Joana. 'l'ome 7111. Briiffel und Paris lfllWGSLEl/'lll S. 1062
und Kropf 11181;. kran. 8. i). (lerwauiae ZuperiorjZ k'. 4

.

S. 23-4; vergl. Lipowskh S, 123-4).
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Mitgliedes desMünchener Kollegiums; bereits im Jahre 1591 1)
fing er an. der Löfung diefer wichtigen Frage feine Aufmerk

. famkeit zu fchenken. und im Jahre 1614 trat dank feinen
Bemühungen die Stiftung des Gulden-Almofens ins *Leben

als ..einer fürtrefflichen Geiftlichen Spendt. welche
vnder dem Namen vnd fchuh des Heiligen Ioannis
Baptiftae. Gott dem Allmechtigen Zu mehrerm Lob
vnd ehr. den Menfchen aber zu ewigen Hail und
wohlfarth. if

t aufgericht worden". An dem Ent

hauptungstage des h
l.

Johannes des Täufers (29. Aug.)

1614 feierte das Inftitut feine Entftehung?)

Schon im Jahre 1549 trafen drei der hervorragendften

Iefuiten. darunter Petrus'Canifius. in Ingolftadt ein
und begannen ungefäumt ihre Vorträge an der dortigen
-
Hochfchule. deren theologifche Fakultät zu verkümmern drohte.

Doch fchon im Jahre 1551 verließen die Iefuiten Ingolftadt
wieder. Aber bereits nach einigen _Jahren machte fich ihre
Entfernung an der Univerfiät fehr fühlbar. und die kaum

unterdrückte neue Lehre erhob fich dafelbft mit großer Kraft.

fo daß Herzog Albrecht l7. den Plan faßte. durch den Bau
eines Kollegiums den Jefuiten einen feften-Sih in Ingolftadt

zu begründen. Am 7
.

Dez. 1555 wurden denn auch die

Iefuiten dorthin berufen. und am ,7
. Juli 1556 trafen

18 Patres des Ordens dafelbft ein.

Von Ingolftadt aus verbreitete fich der junge Orden.
der fich eines ftetig wachfenden Einfluffes erfreute. rafch
über ganz Bayern. und er faßte bald fo feften Fuß im

Erziehungswefen. daß er diefes allmählich faft vollftändig i
n

fich aufnahm. Ia. an einigen Orten li'ehen fi
e

auch der

Volksfchule ihre Kräfte und es laffen fich Beifpiele anführen. »

daß fich die Iefuiten felbft um die Gründung von Volks

fchulen bemühten. und in der Sorge. die religiöfe Unwiffen

1
) „lnitjutn rei aljquocl anno lltl.l).l(()1. keeorat, ncljutue peounjs.
per yjor bomjneo rollt-its.. guoe aljenaa Zalutjr perjnclo. atque
Zune aoeanclerat etucliuui“ (Kropf S. 23).

4
)

Lipowskh S, 125.
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heit des Volkes zu beheben. wandten fi
e

auch diefer Schul
gattung ihre Aufmerkfamkeit zu. l) Wie man heutzutage dem

Geifte des chriftlichen Vereinslebens ein außergewöhnliches

_Intereffe zuwendet. _f
o erblickten_ die Iefuiten zur Durch

führung der von ihnen eingeleiteten kirchlichen Reftauration
ein hervorragendes Mittel in der Vertiefung des religiöfen
und ethifchen Lebens. Zur Erreichung diefes Zweckes b

e

gannen fi
e bald mit der Errichtung der Marianifchen Kongre

gationen oder Sodalitäten. die eine Art Vorbild in den

mittelalterlichen Marienbruderfchaften und Mariengilden

habcn.2)

Durch die zahlreichen Mariauifchen Kongregationen. in

denen alle Monate die Monatheiligen mit ihren Biographien
und vielfach auch andere Schriften verteilt wurden und bei

denett die Iefuiteii wohl an den tneiften Orten Bibliotheken

einrichteten. wurde die Verbreitung guter Schriften und

Bücher nicht nur in ideeller fondern auch in materieller

Hinficht wefentlich gefördert. Schon frühe erkannten die

Iefuiten -in Deutfchland. wie wichtig für die Bevölkerung

die Verbreitung guter Schriften zur Befeftigung und Ver

tiefung des religiöfen Lebens fei. und fi
e wurden durch den

Wetteifer der Proteftanten. die neue Lehre unter den Katho
liken auszubreiten. förmlich darauf hingewiefen und hierzu
aufgemuntert. Darum fchreibt auch l). Einmeram Welfer
im Iahre 1614:") ..So if

t aber meniglich (i
a Laider -nur

Zuuil.) bekant. was für groffen fchaden. mit verluft viler

Taufent Seelen. gebracht haben. die Sectifche vnd andere

vnc-rbare vergiffte und verbottne Büecher. welche von den

dienern deß beefen Feindts. in groffer auZahl. ohne fcheüch

deß Unkofteiis. allenthalben in den Eatholifchen Landen

außgefprengt und außgetheilt worden. Derohalben folchem

groffen übel vnd Seelenfchaden mit dem GegenfPil. das ift.

1
)

Duhr. Iefuiten S. 25. 1

2
)

Duhr. Gefchichteder Marianifchen Kongregationen S. 157.

3
) KAW, 0. ll. 2708/569. Stiftsbuch.
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mit außfPendung vnd außbreitung hailfamer Catholifchen

büechlein Zubege[g]nen; die fromme Eatholifche Chriften.

bey dem wahren glauben vnd Gottesforcht Zuerhalten.

Auch die Verihrte vnd beßlich verfüerte wider Zum wege
der feeligkheit Zubringen“. begründete k). Emmeram Welfer
mit Hilfe ..etlicher ehferiger Chatholifcher Chriften“ bei dem

Fürftlichen Kollegium zu St. Michael in München unter dem
Namen und Schuh des hl. Johannes des Täufers im Jahre
1614 die Stiftung des ..gulden Allmufen“.
Angefichts der guten Druckgelegenheit. welche fich da

mals in München für geiftliche Bücher bot. der großen Zahl
von Schülern und Beichtkindern. welche fich mit deren Ver

teilung leicht befaffen konnten. follte die Bücherftiftung für
alle Zeiten mit dem Kollegium dortfelbft verbunden bleiben;

in ihren Einnahmen und Ausgaben fowie ..in ihren an

liegenden Kapitalienllzalfo in ihren Vermögensverhältniffen

ward fi
e als eine von dem ..Sorporo Zooiotatia abgefonderte

Sache behandelt“.*) Die jährlichen Einkünfte der Kaffe

follten auf mindeftens 300 Flor. gebracht werden?)
Hocherfreut über den fchönen Erfolg feiner mehr als

zwanzigjährigen Bemühungen legt Welfer dem h
l. Johannes

dem Täufer in der ..ermahnung“. die diefer als erwählter

Patron der Stiftung des Goldenen Almofens an die da

malige Zeit richtet und'die wir gleichfam als eine Art

Pro gramm für die Tätigkeit des neu errichteten Jnftitutes
bezeichnen dürfen. folgende Worte in den Mundk)

1
) (1.11. 2708/569. k'rornenioria n. Schönbergs vom

12. Mai 1776.

2
)

Duhr. Jefuiten S. 57 (Tl. ll 2).

3
) KAM. (1. lt. 2708/569. Stiftbuch und ..Bericht Von der für:

trefflichen hochnuhlichen ftifftung deß heiligen .loania Nuptirtae/

Zu dem Gulden Almufen / fo zu München if
t anffgericht worden.

Gedruckt zu Miinchen / bey Anna Bergin / Wittib .l Im 1615. Jahr“
Auf dem Titelblatte diefes Berichtes vergegenwärtigt uns ein

Bild die Tätigkeit des Jnftitutes vom Goldenen Al
mof en. Oben in den Lüften. in Wolken gehüllt. fchwebt gleichfam
fegnend der Patron der Stiftung. der h

l. Johannes der Täufer.
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..Wie man den weeg des Herrn beraitten: und das Hail der Seelen

befürdern foll,
-

Ich bin ein Stirn des Rueffenden in der wüeftent beraittet den

weeg des Herrn. Joan. 1.

Weil ic
h auf Erdt noch fterblich war:

Und fah der Lieben Seelen gfahr:

Das fh den Haylandt nit erkhant.
Der ihn. vom Himel wardt gefandt.

Erhuebe ic
h mein Stimle. gannz baldt.

Das es. beim Jordan. weit erfchalt.

Weil ic
h aber. der Zung onds Haubt:

Von Herode. bin worden bhraubt.

Ia. weil der Menfchen nun Zuuil:
Das khaines ftimb nit kleckhen will.

Gib ich durch Buechlein. ieht mein fchall:
Das fh verkhünden überall:

Wie man beraiten foll. den weg.

Damit beh vnns. Gott. wohnen mög.

Vnd das Reiä) Gottes Zu vnns nah.
Das Leib und Seel ewig ombfah.

Helff. Zu dem werkh. mehr helffen than:
es *bringt ain heden. ein groffen Lahn.

Dann: wer die andern vnderweift:

Terfelb. gleich wie die Sterne gleift. Dan. 12,“

Diefe Stiftung wurde am 81. Januar 1615 in Rom
und laut der auf dem erften Pergamentblatte des Stiftbuches

ftehenden „Eopfirmatio Kunäatoriß 8.108,11ni8 Zaptietaa

. . .“ am 29. Aug. 1616 von dem Oberdeutfchen Provinzial
Melchior Härtel (Hertel oder Hartel)') beftätigt; er

_über dem Münchener Stifte St. Michael. während unten ein Iefuit
(Welfer) an eine jugendliche Schar Bücher austeilt. Ein Träger
bringt foeben. auf feinem Kopfe tragend. einen übervollen Korb

von Büchern herbei. Dein Berichte vom Iahre 1615. der weder
Blatt- noch Seitenzahl zeigt. ift ..gleichfam als Vorbericht
ein anderer. ebenfalls gedruckter Bericht vom Iahre 1614 bei

geheftet; ..Bericht Von dem Gulden Allmufen / ond

hochverdienftlichen Spendt“ (gedruckt zu München bei

Anna Bergin. Wittib. 52 S. 120).

1
) Er zeichnet felbft ..Härtel“ (Stiftbuch),

ßnwnmoni. Blätter ehrt): (ier-21 u.
*

23
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Ark.

*beftimmte dabei ausdrücklich. daß d i e d e m G o l d en e n

Almofen zugewendeten Spenden auch in der
Zukunft keinem andern Zwecke zugeführt
werden dürfte n. 1) Diefe Beftimmung wurde natürlich
im vollen Einverftändnis oder vielmehr auf Antrag des

Begründers der Stiftung getroffen. der damit von jeher
keinen anderen Zweck als den der Verteilung religiöfer

Bücher im Auge hatte. wie man auch ..nah geftallt des

Waihfenden einkhommens vnd Allmofens“ hiervon einen
großen Vorrat führen follte.9)

*
.

Wie aus einer für Rom beftimmten Denkfchrift hervor
geht. 'f follten je nach Gelegenheit und Größe der Stiftungen

die Bücher nicht allein in Bahern fondern auh in Schwaben.

Tirol. Öfterreich. in der Schweiz. in Italien. Belgien u. f. w.
verbreitet werden. ..Dann dife Spendt vnd außthailung

geiftliher Büchlein“. bemerkt Welfer.*) ..ift niht allain auff
ain Statt oder Fürftenthumb angefehen fonder auch auff
alle andere / wo ein mehrer frucht der Seelen zuhoffen /
vun einglegenheit /“ folche dahin znbringen vnd außzuthailen /

zubekommen ift.“ Die Bücher follten ..allerlah*leütten.

Eatholifch vnd Vncatholifhen mit glegenheit“ ausgeteilt und

auh ..in weütt gelegene Örtter. wo ein fonder noth ver

handen. in punter anZahl. vnd fauber gebunden“ gefchickt z
werden. 5) Die Kollegien konnten ftets eine Anzahl von

Miffionsbüchlein. Katechisnien u. f. w. für ganz billigen

Preis oder auch bei großer Armut umfonft beziehen. Un

entgeltlich follten auh die Bücher der Stiftung den Armen.
Dienftboten. Handwerkern ufw. verabfolgt werden. niht
leiht aber den wohlhabenden Perfonen.

*

1) ..et-ne guie ullam Lleomoez-nam ac] lien() liunäationem colla

tam ue] äeineope eonkerenciam guet-tat eaäem auctorjtate

canton] '010, jn noinine 88, (B inciiniciuae 'l'rjnjtnti8. Amen“

(Stiftbuh).
* “

-
2) Stiftbuch.

3) Duhr. Jefuiten S.57.
4) Gulden Allmufen (Vorbericht). 5) Stiftbuch.
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Welfer, deffen ganze Tätigkeit von einem lebendigen

Seeleneifer getragen war, fuchte mit allen Kräften fein Wert

*z
u

fördern und bewirkte- daß noch zu feinen Lebzeiten zwei

hundert Golddukaten für Ankauf und Druck von Büchern

zur Verteilung a'n die Jugend und an Andersgläubige auf
gewendet wurden")

'

Den Fundus zur Stiftung hatte Welferf wie Matthias
von S>)önberg, der letzte Verwalter des Goldenen Almofens,

ausdrücklich hervorhehtfL) „von verfchiedenen partiouiar

Verfonen hauptfächlich von feinem Vater und Bruder er

bettelt“ und auf der Landfchaft in München angelegt;

diefen Almofenfpendern gegeuüberf deren'Namen faft fämtlich

imStiftbuche vorgetragen find, war Welfer natürlich fiir
die Verwendung der ihm zur Verfiigung geftellten Mittel

verantwortlich.

Auf Welfers Wunfch gab auch der Ordensgeneral
AlutinZ ?WWW-80118 (Vitelleschi) feinerfeits die Beftäti
gung zu diefer Stiftung- und am 20. Mai 1617 richtete er
an Welfer von Rom aus folgendes Schreiben")

„LtZi pium illuij [Wine 7. [Keuerentine l/eZtkeie] [u

8titutun1,'qu0cl Rute-mn 8. _fo-un: 8upti8teie Zleein087nnrn
u0cat, ita utjle: Zeinctumque Zjf, ut diemjnem *6888 put-In),

qui jn8fjtutj illiuZ ()0n8i]jnm intelligent, quiet non j(1ix)8uin

8un1tn0pere lanciert nc prodet, iqeinque jam A pluribuZ

0rc1ini8 n08tri yraep08itj8 t'rm-incinliduZ ui: K/j8itat0ribu8

atque etjeirn d p. rn. [A10. i)
. (Annelie) [Quantum appro

deituinque intelligam, quiet tarnen jclein etiam Q ine [Z. 7.

upproburi, ac in-1n18c1i8ti8 Zuperi0ridu8 c0n1meni1e11-i (18

8iciere1t, bj8ce lnZtitutuin jl]u(1 iongä optimal)) atque eici 91?]

Zwkjnm, liorninurnqne Zeilutern proponencieim apti88imu1n

38881-0, quocl etinrn [ibentissinie jinrneciieiti8 8uperi0ribu8

1
)

DnhrR Jefuiteu S.57.

2
) K.A.M.-(1'r. (-.2708/569. Akt vom 10, Oktober 17737 non Schön

berg an den Kurfürften.

3
)

Stiftbuch.

23*
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in Zocjetnte tuencluni. unip'ikicnnciumque coinmenäabo. ici

que non turn l?, l7. petjtione incl-news qui-im innumoriß

iructibuZ, quoZ ex eo jam collectoo, nc ciejncop8 nclkiuo

colljgencIoZ Zcjo. per-81138118 facto l)iuinn bonitaß l?, l/c.

pro tum Zuiuvri8 Conoilii meclitatione (ligne-i in bat: et

.altern uita praemin repenciat. CuiuZ ego ine Znnctjn

Znorii'icii8 et orntionibu8 coininenäo. KomuSZb. Maii 1617.

Wine l/rae

Zeruu8 in Cin-iZto
* Wutiuo l/itelle8cu8.

Bezüglich der_ Beiträge zum Goldenen Almofen galt

.nach dem Stiftbuch folgende Beftimmung:')

..Wer zu difem gulden Almufen. der Ausfendung Geift
licher Büechlin gibt Ain hundert Gulden oder mehr: der folt
*vnter die Stiffter eingefchriben werden. 2. Wer weniger als

Ain hundert gulden. doch Zehen oder mehr gulden derzue gibt.

der foll vnter die Woltheter gezelet ond gcfchrieben Werden.

3. Wer weniger als Zehn gulden gibt. der foll vnter die

MeenioZinnrioZ. oder Almufengeber gerechnet Werden. 4. Im
faal *Aber Ainer. Ain Taufent oder mehr darzue gäbe. oder.

fovil Zinß. als foliche tragen. darzue Berordnet: der folle fiir
einen Haubtfiiffter gehalten. Bud deffelben Namen mit ainem

1) Aus diefer Beftimmung läßt fich die Benennung ..Goldenes Al
mofen" d. h. Gulden-Almofen leicht erklären. Wer der Vereini

gung des Goldenen Almofens beigezählt werden wollte. hatte im

allgemeinen einen einmaligen Geldbetrag von mindefteus lfl. zur
Kaffe zu leiiten. Dagegen äußert fich Kropf über die Entftehung

des Namens. wie folgt; „Vluonjc appellnrj Lleeinoeynurn aureuin

8. Jounnio Znptißtne. MeeinoZz-nurn gujciern. giijs. pics., libe

raligne iargitiono. .. libeili. uniinnrurn bono. ciiatrjbuerontur;
aureurn: proptor opoi'i8 prneZtuntjuin; nk guocj muito 6888|:

es. ntjpe, qnu oorporn fueerntnr, exceilentiiwz Z. Ionnniß Zup

tietne: quo() cum in t'aZtnin l)jrjunnirer8_ariucn rei abnolntio

jnojcii88ot, putrocjnjo jiliuß. pruoßjcljogue nina 8888i commen

ciunäa.“ (Kropf S. 23.) Diefer Behauptung fei entgegengehalten.
daß Welfer urfprünglich nur von einem Gulden-Almofen
fpricht. und er bleibt bei diefer Bezeichnung in dem Stiftbuch
und in feiner Schrift ..Guld en Allinufen".

r_
..
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fternle bezaihiiet Werden. Weil folihe (als die Vi( andere

Zu der Gerehtigkeit durh geiftlihe Büehlein Vnterweifen.) im

Himel. als wie die fiern am firmament glanzen werden."

Diefe Beftimmung läßt erkennen. daß Welfer beabfih
tigte eine große Anzahl leiftungsfähiger Perfonen für fein

Inftitut zu gewinnen. und fhon aus diefen Grunde mußten
auh Laien zu dem neuen Unternehmen herangezogen oder
wenigftens hiefür intereffiert werden; auf diefe Weife konnte

man um fo fiherler auf einen Erfolg rechnen. Deshalb

führt auch l). Welfer aus.') daß die Fürforge für das Heil
des Nähften nicht nur den Geiftlichen. fondern „doh ettlicher

maffen“ auh den Weltlihen obliege. und als befonders

nützlich müffe es bezeihnet werden. wenn ein Laie ..zu be

förderung deß wahren Eatholifhen Glaubens vnn mehrung

der Ehriftlichen andaht vil geiftlihe Büehlein kauffet oder

kauffen laffet: vnd diefelben allerleh Ständen der Menfhen:

(fonderlih aber den Wirthen. Kaufleuten. Kriegs- vnd Hand

werhsleuten. den armen Ehehalten. Shulern vnd andern

fo lefen künnen) außthailet: oder durch andere tauglihe vnd

ehferige Geiftlihe perfoneu außthailen vnd außfchenken laffet;

oder aber vmb Sectifhe vnd andere verbotene Büeher

abwexelt. vnnd folhe den Geiftlihen zu uerbrennen vber

gibt“. Durh Ausfpendung und Lefung Geiftliher Büher
würden die lebendigen Tempel Gottes gebaut und erhalten
und mit den Bildern und Teppihen der Tugenden fchön
geziert.

Gegen den Schluß feines Berihtes äußert Welfer den

Wunfch. daß die Katholiken. vor allem aber ..die Geiftlihen
an ftatt der vnnühen vnnd ehtlen. bißweilen auh ärger

lihen verehrungen gaben vnd Neu Iarfhankungen fhöne
vnd nußliche geiftlihe Büehlein außfhenckten“.')
Die glückliche Durchführung feines Unternehmens er

heifhte alfo unbedingt die Aufftellung eines Verzeichniffes

1) K.A.M. (l. lt. 2708/569.
2) Gulden Allmufen S. 48.
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guter Schriften, und daran ließ er es auch. praktifch wie er

war, keineswegs fehlen. unermüdlich tätig, legte er felbft

Hand an und machte fich an die Verabfaffung Geiftlicher

Bücher und „diefe Arbeit wollte er nicht nur' für andere _

Kollegien fruchtbar machen. fondern ami) verewigen".1) In
feinem „Gulden Allmufen“ ftellte er einen Katalog von*

geiftlichen Schriften zufammen, die zunäcbft zum Unterricht
und zur Befeftiguug des Glaubens dienen iollen. Er ift

das erfte, bisher unbekannte Bücberverzei-chnis des Goldenen

Almofens und der erfte Vorläufer der zahlreichen Kataloge.

welche der fpätere Schulbücherverlag veröffentlichte, und

fehon darum darf er ein gewiffes biftorifches Jntereffe be

anfprucben. Er ift aber auch infofern ein bedeutfames
hiftoriiches Dokument, als er uns genau die Ziele erkennen

läßt, welche Welfer in dem von ihm gefchaffeneu Jnftitute
verfolgt wiffen wollte?)

1) Duhr, Jefuiten S. 57.

2
) Katalog: „1. Der Weegzaiger / ein klaines / aber menigkl'uh fehr

nußliches Biiechlein / zu München / Anno 1614 gedruckt. 2
,

[rä
muncjj Gämpjemj zehen bewegliche orfachen. 3

. [-oci 00n1u1une8

10uoni8 Lckig'. 4
,

Schiltlein des Glaubens. 5
. loanoje [W88

tax-j] Tractätlein / von der wahren Kirche Gottes. 6
.

Item F fein

Weegweifer. 7
.

Jacobi Feuchtij fünff Vredigen . . .“ „Bücher io

zu der Gottsforcht ond geiftlichen nnterwejfung gehören.“ Der

gleichen Bücher feyn: 1
. Die Nachvolgung Chrifti / gedruckt zu

München / An. 1613. 2
. Die Nachoolgung Marie. 3
. Das Leben

Chrifti / ond vnfer lieben Frawen. 4
.

Außzug Snrij / vom leben
der Heiligen. Durch Valentinianum Leuchtium. 5

.

Das Römifch
Martyrologium auff alle tag. 6.]kl31-cj1flarn1iexen1p1u. 7.1itle?

morjale [-uclonioi (Drunk-nee. 8
. Läxercjtja (kran-tree. 9. Dux

peceawrum (Fr-matze, 10. Die vier leßten Ding Granat-ie.

11. Deß Sünders Velaitsman (Dranxrtae. verteutfcht durch Adam

Walaffer, 12. Olauäjug Klient-marine von der Vueß. 13. dj

(Iaeu8 R6118. von oerarhtung der Welt, 14. Chriftliche Vnier

weifungen / b'rancwcj 008terj, 15. Vom Leiden Chrifti. Be

trachtungen Coeterj. 16. Vom Leben Marie. Belraehtungen
(laßterj. 17, Von den 4 letften dingen / 008terj. 18. Die

kunft wol zufterben. 19. Vom Reich Gottes. 20. Beicht ond
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Als Stifter bezw. Hauptftifter des Goldenen Al
mofens nennt das Stiftbuch folgende Perfonen:

„b'unclntoree k'rineiper. 1. Zerenjeo. Zeiuariae Dux liänxinrilj

nnnnl) ennr Zerenicrinin enn Gonjnge Lljenbetn.

Stiffter. 2. Geiftliche Prelaten. zTuemb- oder Pfarherrn und

andere Priefter. Simon Wörle. Wonarterjj bernnojenoje [Zen Viersen]
k'rueponjtnr.

.laeobno (Jolle. 88.1'lreologiae doctor- llunnrjne Duc-ie (lonel
linrjue etEollegiatae bleeleaine url bet-.tum Ljrginein llllonaeltii l)eennu8.
lteonlrarcluo Traun 1)eeann8 et karoaliun in (Ieirenkelcl. Leclerine

b'riojngenßja yroepjeeopur 8artl10lornnen880ltoll:: 8: 711601: Doctor.
,lo-innen l'irtor korooltne in 1761-6 clecljt. 100 t"

.

9
. .lannnrjj

310. 1646.

Stiffter 3. Weltliche Grauen und Freyherrn. (Hier find keine

Stifter angegeben.)

Stiffter. 4
.

Adeliche. ond andere weltliche Perfonen. Abraham

Welfer* von vnd zu Wagrein l). Immer-ani Welfers. anfengers difer
Stifftung. geliebtfter Brueder. Melchior Welfer 2c. Jr Herr Vatter. .lone

Comrnunionbüchl. 21. Catechifmi. 22, lnrti lganärpergjj Send

fchreiben in der Perfon Ehrift an die glaubige Seel.

Zu diefen mögen auch gezelt werden / die.fchöne geiftliche

Gefeng vom Todt / Gericht / Gedult vnd Demut / zu München
gedruckt / welche den gemainen Leuten an ftatt der Betrachtungen

feyn. Catholifche Bett-biiecher [die auch dazu dienen. daß
die verbotenen ausgemuftert werden]. 1

.

l-lortulnr. der Seelen

garten. 2
. 0ikjoju1n oder Eurß unfer lieben Frauen. 3
,

Bett

buch ketri (lnnieij. 4
. ll/.lanuale oder Handbiiechl l'etriCaniZjj.

5
.

Münchnerifch Bettbuech.
- 6
. Paradehßgärtl. 7
.

Catholifch Speiß

kämerl / darinnen allerlei) fehöne Gebet: 7
.

Bueßpfalmen / 3
. Leta

nehen / Wetterfegen j' Catechifmus / 'Leicht und Communion Bericht

vnd ein Krafftzettl zu fterckung deß Glaubens / die vier leßten

ding des Menfchen / vnd andere unterweifungn mehr / begriffen

fehn. zu Miinchen f Anno 1613. 8
. 'literatur-ne preenrn.

9 äurene ljbellur . . .“ (Gulden Almufen S. 36 ff.)

1
) Ein dem Stiftbuch beiliegender Zettel enthält. über die Beiträge

des Herzogs folgenden Vermerk: ..30. 1618. 4. .lnnjj- li. l). l1.

[Keller Jakob. 1). honornhjlir, der mit Unterbrechung von wenigen

Jahren (1628-26) von 1607-31 Rektor des Kollegiums in

München war] kteetor ltlonneenoie mini [wahrfcheinlich Welfer]
illicit 881-. lillaxjnriljanurn Ungarn Lunar-ine Zingnlje annje

gratja clure 200 t'
. (juor so 1618 cleclit praeterit. Januar-io.“

(Duhr. Jefuiten S, 403. vergl. Lang S. 122.)
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pltua [knackt ab .sinöäperg et; l)orppliajin nrettiepiaeopi Zulie

burgensje Eonailiarua et pruekeatue in liieebtenberg etc. lt/lagclaleno.
ab klauasperg zu Schwindegg. geborne Altin. baiijanua Zehentner.
(18 b'arabuin är 0beritnu88n 8te. bileetoria IlaxiiniliuniTonsillen-ina
är Leske-.stur in appjcio Reichenhall.“

..Namen der Wolthäter difer' Hochloblichen geiftlichen
Spendt."

..Woltheter. 1, Geiftliihe nnd Weltliche Ftirften. Zee-entre:
Laut-.rise ban lh/jlbelmae.

Woltheter. _2. Geiftliche Prelaten. thuem- oder Pfar
herrn. vnd andere Priefter. .Cmbraajur Jin-311188, kai-0011118 apuä
8. yaulum, et (Lanoniaaa apuä 8. .laannem [katisponae. 110 etc. 1592*

[Mobile 60118., Decanur ati 1). Lit-g, lltlonaebjf. klettrjaue b'reliab,

Lnroobar in (Diez-erstem. in 871119. Innereien. [sit-.Zins Reiffenftuel yu

roabas in Uetstjngen ibictem. 211i] ciao kai-0011i einen. äjoaesir

Lutjsponenois. Zjmon Wörle btlanneterij in diesem) ?Deposit-.118.
Weyhe-inne .Abbas Zeitz-remain“

..Woltheter. 3. Weltliche Grauen vnd Freyherrn. 175m3. [(11611,

Zaro etalt'iaeäominus 8traubjngen8j8. Rossa-arm ste. laebljn, capi
tauej Zitperiorio (Austrian Contact!, geriet-6 Fugger-inn.“

*

..Woltheter. 4. Adeliche. vnd anndere weltliche Perfonen. 0111i

stapborua (Jeeboläuo. Jet-mo. kinn: k'rineipi btlanjmiliano ii Sanailiju.

Caspar Lisengrein 6te. eiäem Zermo 133a. k'pj b. (louailfa. Caspar-ua

klilckel, Zenutaria et WeicoawriZ blonuoenais lilius. 17d* (111108111 ju

nomrninatua blonuaen8j8. Woltgangus Erünäh eiuja, aernirsarjus, jltjä.

(ZatliarinaUrünal. Seelfchwefter alhie. Llieabetha 1)eniliu alhie. Maria

Munten). Wittib. lauuner ZnptiZta Weiss killer-autor blonueenßje.

blrnestur Euronen Zeniar lilonaaensis. olim Zen-mi lkeräinanäi 011018

Lunar-ine i-EiOomeZZt-.jeae aarator. Philipp Paul der Ehurfürftl: Bahr:
Kriegs-Caffa Zahlmahfter. Martin Fromholzer von vnnd zue Wehrburg

der Fürftl. Graffchaft Tyrol/1)

1] Außer dem fchon oben berührteu Vermerk liegen dem Stiftbuih

noch folgende Zettel bei. deren Inhalt für die Fundation des
Goldenen Almofens nicht ohne Bedeutung ift: 1. „ln lrlajo

80. 1618 port 0bjtutn 1L. t). lu'tnraeruni x). iii. nijttj äjxit

k'. Neläeneie, al) Georgia dl. Kiechelbacher bei dem Schönen

Thurm in suo teotamento kunäatjani“ aureeie eleemooyne

legauit 200 k. port 0bitum 81111111 recipiencloo.“ 2. „kiel, er

01uri88ima8 ilaminus 170lkgangu8 63.81118!" 8, '[11, l)r, är eu*
nonieue [kika. blouaaenair lagauit teatamenta 8a() öwemosz-uae
8. launnie Zaptirtue . . . quinquagjnta tiorenos. blonaobij

t4. Zept. 1623.“
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Hiermit if
t

nach dem Stiftbuch die Reihe der Funda
toren und Wohltäter des Goldenen Almofens gefchloffen.

Nach den handfchriftlichen Einträgen in das Stiftsbuw darf

man als ficher annehmen. daß fich feit dem im Jahre 1618

erfolgten Hintritte Welfers. der eine fehr erfolgreiche Wer

betätigkeit entfaltete. die Zahl der Spender nur ganz un

merklich vermehrte. Die Urfachen diefer auffälligen Er

fcheinung find indes weniger darin zu fuchen. daß Welfer.
die Seele des Unternehmens. nicht mehr waltete. als viel

mehr in dem furchtbaren dreißigjährigen Kriege. der den

blühenden Zuftand unferes Vaterlandes vernichtete und feine
Bevölkerung dezimierte. Not und Elend herrfchten allent

halben. Unter diefen traurigen Verhältniffen hatte das

Unternehmen. das unter Welfers Leitung einen glücklichen

Fortgang verhieß. ficherlich einen fehr fchwierigen Stand.
denn an eine Erhöhung der Zahl der Spender und damit
des Fundus war wohl kaum mehr zu denken und der Ver

breitungsbezirk konnte wohl kaum fo weit ausgedehnt werden.
'
als er urfprünglich beabfichtigt war. Gleichwohl gelang es

dem Orden trotz der befchränkten Mittel. die aus den ge

ftifteten Kapitalien zur Verfügung ftanden. das Jnftitut
lebensfähig zu erhalten und über die fchwierigften Zeiten

hinüberzuretten. Das geht fchon daraus hervor. daß das
Goldene Almofen im Jahre 16731) einen umfangreichen

_Bücherkatalog herausgab. vielleicht das einzige Exemplar.

das noch vorhanden ift") _

(Fortfehung folgt.)

1
) et „uljquot tennis prjoriiins“. Diefe find aber nicht mehr vor

handen.

2
) K.A.M. (ki. (i. 2708/569,
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.Henry Yard-cause.

In dem fonft tüchtigen und gut orientierenden Buche
von Louis Rouzic über die katholifche Erneuerung Frank

reichs 1) vermißt man feltfamer Weife den Namen Henrh

Bordeaux. Und doch fteht außer Zweifel. daß ein kom

mender vorurteilsfreier Literarhiftoriker. der "ein lebhaftes.
ja auffälliges Wiedererwachen der religiöfen Ideen in der

intellektuellen Oberfchicht des Volkes als die Signatur des

beginnenden 20. Jahrhunderts hinfiellen wird. dem Roman

cier Bordeaux einen Ehrenplaß anweifen muß. Denn er

if
t fozufagen die Verkörperung des gefunden Volksgeiftes.

'

der alten nationalen Traditionen. welche die großen-poli

tifchen und intellektuellen Umwälzungen in den letzten zwei

Jahrzehnten zu vernichten drohten - nicht zum Ruhen des
Volkes und feines europäifchen Preftiges. Die Leitideen

feines Lebenswerkes find auch außerhalb der blauweißroten
Grenzpfähle lehrreich und beachtenswert.“ und mehr als

ein Roman Bordeaux' hat in deutfcher Überfeßung großen

Anklang gefunden.

Auch Henry Bordeaux hatte fich. wie Bourget und

foviele andere berühmte Männer der Feder. am Geifte Hyp-.

polhte Taines_ genährt. der die Revolution als das Grund

übel. als die unheimlich weiterwirkende Schule des Anarchis
mus auf allen Lebensgebieten hinftellte, Die Erfahrung

unferer Tage hat diefem düfteren Propheten. der keinen

Ausweg zeigen konnte noch wollte. Recht gegeben. Aber

wie Bourget und andere Gefinnungsgenoffen ließ fich auäf
Henry Bordeaux auf die Dauer nicht im dunkeln Banne

des verzweifelnden Peffimismus des Meifters fefthalten.
Andere Kräfte. die auf dem Grund feiner Seele fchlum

') 1.6 lienoureau eatiioiigue en France.
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werten. lebensvolle Keime. die er aus feiner Vergangenheit.
aus alten geheiligten Traditionen. aus einem foliden. chrift

lichen Elternhaufe mitbrachte. durchbrachen die ftickige Parifer
Literatenatmofphäre des ausgehenden 19. Jahrhunderts und

gediehen unter einem fonnigen Himmel. in der frifchen Luft
der Provinz. Hier fand fich der junge Schriftfteller wieder.
hier fand er die Wurzeln feiner Kraft. fand den Anfchluß
an die Überlieferungen der Väter. H. Bordeaux ift in höchfter
und reinfter Potenz das. was man in Deutfchland ..Heimat
dichter“ nennt. er if

t ein eminenter Wortführer der fran

zöfifchen regionaliftifchen Kunft. der groß geworden if
t da

durch. daß er fich beizeiten von Paris losfagte.
*i

-i
c -i

Er kam von der Provinz. von Savohen. wo gerade
heute die regionaliftifche Idee und die dezentralifatorifchen

Tendenzen fich befonders ftark geltend machen. Bordeaux

felbft. der glänzende Verfaffer des ..Katz-8 note-rl“. das ein

hohes Lied auf des prächtigen Berglandes Art. Sitte und

Landfchaft ift. mag für ein gut Teil Spiritus reotor diefer
gefunden Bewegung fein. Ift es nicht bezeichnend. daß feine
Heimat ihm einen Ehrenfäbel ftiftete. mit dem er. flankiert

* vom Marfchall Joffre und Paul Bourget. am 27, Mai
1920 feinen feierlichen Einzug in die Akademie hielt?
Dies if

t

kurz fein literarifcher Entwicklungsgang: Ge

boren am 29. Januar 1870 zu Thonon-loa-Zaino in Sa

vohen als Sohn eines trefflichen Rechtsanwalts. in deffen

Haus Glaube und ftrenge Rechtlichkeit herrfchten. gedieh

der Knabe in einer von Religiofität. Familienfinn und Ord

nungsgeift durchtränkten Atmofphäre. die fein ganzes Wefen
dauernd beeinflußte. Mit der Muttermilch fog er die Liebe
zur fchönen Heimat ein. die ihn nie verließ. Er befuchte
das von Ordensleuten geleitete Kolleg des Heimatsortes.
ging mit 17 Jahren nach Paris. um die Rechte zu ftudieren.
Aber bereits erwacht in ihm der Dihter und Literat. 1889

fchreibt er frifche Berichte über die Parifer Weltausftellung
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im Petit-Journal. 1890 kehrt er nach Haus zurück und
wird Rechtsanwalt, 'Seine Literatenlaufbahn beginnt er mit*

Kritiken: fein Band (111198 11103921353 (1894] macht das

Publikum auf feine glänzenden Schriftftellereigenfchaften auf
merkfam, Mit Meifterfihaft und jugendlichem Feuer ber
breitet er fich über einige feiner damaligen Lieblingsautoren

nicht als trockenen abfprechender Kritiker, fondern als Be

wunderer. „Die Bewunderung if
t die Grundlage der Kritik“

heißt es im Vorwort, Diefes Vrogrammwort ift der Schlüffel

zum Verftändnis der (iterarkritifchen Arbeiten unferes Mei

ftersx die fich in den leßten Jahren auf dem Gebiete des

Theaters bewegten. Daß er fich vor Ibfen verbeugt- if
t

charakteriftifch für die Iugendentwicklung, die immer den

Gößen des Tages huldigt. War es je anders? Beraufcht
von den erften Weihrauchwolken des Ruhms- voll Vertrauen

auf fein Können, das fich, wie er meinte, in der Kirchhofs

ruhe der Provinz nicht entfalten könnte- ging nun Bordeaux
nach Yaris, in deffen heißem Getriebe er Welt und Menfehen
kennen lernen wollte.

Aber es ftand gefchrieben, daß feines Bleibens hier

nicht fein follte. Der fchnelle Tod feines Vaters (1896)
rief ihn zurück. Er mußte in der Familie feinen Vlaß aus

füllen- geheiligte Überlieferungen fortfetzen. Daß'es ihm
nicht leicht fiel, zeigt uns die Gefchichte des Vascal Rouverah
in dem Roman (1a. 01'018Ö6 (108 ebernina. Oder irrt man,
wenn man in diefer Verfönlichkeit ein Stück eigenen Wefens
des Autors fucht? In all feinen Büchern fteckt ein gut
Teil Selbfterlebtes. Hier in der Provinz, am Vorne unver

fiilfchten Lebens- inmitten einer großartigen Natur, im engen
Kontakt mit unverbildeten, naturhaften Menfchen mit den

alten Sitten und Überlieferungenx an der für den Menfchen

beobachter fo ergiebigen Quelle eines Gerichtshofes; als

Bürgermeifter, der fich um das foziale Wohl des Volkes zu
kümmern hat, fammelte der Schriftfteller die reichften Erfah
rungen, 1901 gab er den Advokatenberuf auf, und im

Jntereffe feiner Literatenlaufbahn richtete er fein Leben fo
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ein. daß er in der guten Jahreszeit in der Provinz blieb.
die Winter aber in Paris zubrachte. Jeht. wo die unruhigen
Lehrjahre vorüber waren. wo das Ziel klar umriffen daftand.

und der gereifte Mann wußte. was er wollte. konnte die

fiebernde Hauptftadt. die das Gehirn der Nation repräfen

tiert. nur anregend und fördernd wirken. Was hat der

Schriftfteller. der feinen Beruf nicht als Dilettant betreibt.

fondern in ihm eine höhere Miffion fieht. zu fagen. wenn
er nicht die Hand ani Pulsfchlag der Zeit hat. nicht das

Getriebe der Wellen beobachtet. welche die Oberfläche des

modernen Geifteslevens krc'iufeln? Nun begann erft das

reiche Schiffen. Ju großen Revuen und Tagesblätiern
wurde Bordeaux ein ftändiger. ftets mehr gefchäßter Gaft.

Jeht fchrieb er. nachdem er 1900 fchon das begeiftert auf
genommene Buch L878 mitn] veröffentlicht hatte. feine
großen Romane. die ihn unter die beften modernen Romanciers

reihten: [in uojornno retour, 146. kom* (jo nix-ro, [16
knorr biene. [to lere dloir, [bei potito li/(näernoinoile, [168

Looquoujlinrä. [in 0roi8eo (168 oiiorninn, [468 7611)( ging
Four-rent). la Lobo (io [nine. [43. lxlejgo nur* 868 [>88.
:[48, 111315011; zwei Novellenbände: [Fear-nn prince.. [io (lernst
cl'un ning-intro. Während des Krieges erfchien der iin

damals* befetzten elfäffiichen Kriegsgebiet fich abfpielende

Roman bei Keaurrootion (io la Glinik. der in Lia'Giiair
ot kept-it fpäter eine Art Fortfehung fand( Fragen wir
nun; ivorin liegt dcs Autors Bedeutung? Was hat er

Neues gefagt. fpeziell feinen Zeii- und Volksgenoffeni" Ift
er ein Deuter und Wegbereiter feiner Zeit?
Und da if

t

zu fagen. daß er mehr als ein glänzender.

von' gewaltigeni biichhändlerifchen Erfolg begünftigter Unter

halter und Erzähler ift. Jn ihm befißt das neuere fran
zöfifche Schrifttum einen der beften Vertreter des fozialen
Romans. Aber in einem anderen ertiagreicheren Sinne als
dem feiner Vorgänger. an deren Spihe Balzac fteht. und in

denen namentlich bei den fpäteren Naturaliften von der Art

Zolas und der Gebrüder Goncourt das Werk der Dichtung
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mit dem der Wiffenfhaft gleich gefeßt wird. Der Pofitivis
“mus wirkte auh da verhängnisvoll. Der Roman wird bei

den einen die Illuftration einer beftimmten Thefe. bei den
andern der genau fein wollende Abklatfch der Wirklichkeit.

Aber indem man diefe in das Prokruftesbett biologifher

Gefehe. determiniftifher Hhpothefen zwängte. war das Er
gebnis meift ein verzerrtes. darum unwahres Bild der Ge

fellfhaft. Die Naturaliften waren nur teilnahmslofe Ana

tomen. kühle Kliniker. deren Sinn nur _auf das Pathologifche
eingeftellt war. Die ganze Menfchheit wird von ihnen nur

unter dem Gefichtspunkte der bete itumaine betrachtet. die

hemmungslos alle ihre. auh durch die Politur der gefell

fhaftlihen Formen nur fhlecht verhüllten. brutalen Inftinkte
betätigt. Daher die Shlammfluten nienfhliher Verworfen

heit. die fih durh den zeitgenöffifchen Roman wälzen. Der

Menfh erfcheint zumeift als zügellofes Gefhlehtstier. das

Zola in feiner nackten Abfcheulichkeit. andere mit Schminke
und Eleganz vorführen.

'

7
Von all dem if

t

Bordeaux unberührt. Er ift Moralift.
der gefunde Sinn der Provinz. die zähe Verwurzelung in

den alten Traditionen feiner Heimat. die auh die Heimat
des großen de Maiftre war. hat ihn vor jenen Verirrungen

bewahrt. Von dem troftlofen Peffimismus der naturali

ftifchen Shule hat er fih einem gefunden. heiteren Opti
mismus zugewandt. Er verzweifelt noch niht an der Menfh
heit. Noch if

t eine Umkehr der-Gefellfchaft tnöglich. ehe fi
e

ganz dem Abgrund zueilt. Diefe Umkehr wird 'aber bedingt

durh das Fefthalten an den altenÜberlieferungen. an der

Heiligkeit der Familie. an dem Boden. in dem man verankert

ift. Was Maurice Barres in feinen Deracines zum fozialen
Axiom erhebt: daß der Menfh fih nicht entwurzeln foll.

if
t der Grundgedanke der meiften Werke Bordeaux'.
Es gibt Gefetze der Natur. die niemand ungeftraft ver

legt. Während Taufende von Literaturwerken den Ehebruch
glorifizieren. das Sihausleben des Individuums als oberften

Lebenszweck hinftellen. zeigt uns Henry Bordeaux ftändig.
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daß das Verlaffen der alten Pfade das Individuum der

Vernichtung entgegentreibt, Die Familienfolidarität ift ihm
ein Hauptdogma fiir den Beftand der Gefellfchaft. Der

Held der „Rocquevillard“, der feiner Leidenfchaft die Familie
opferte. wird nur durch diefe vor Schande gerettet. Das

, ftärkere Band der Familie bewahrt den Pascal Rouvrat)

(Gr-Noise (je/8 ebemjno) vor einer unglücklichen Ehe. In
des Autors Meifterwerk „L-8. mai-ion“. in dem die Dar
ftellung an homerifche Linienführung erinnert, if

t es das

elterliche Haus. das den von einem voltairianifrhen Groß
vater fiir die antifozialen Ideen der fogenannten Freiheit
gewonnenen jungen Rambert in die Bahn der Ordnung
zurücktreibt, Was für eine herrliche Figur ift diefer Doktor

Rambert. der mit dem eigenen Vater um die Seele feines
Kindes kämpft! In ihm verkörpert fich der ritterliche Typus
des alten Franzofen. Er ift der Mann der Pflicht. in deren'
Dienft er ftirbt,

Wie er es mit der Religion hält, erfahren wir nicht.
Überhaupt ftehen die meiften männlichen Figuren der

Bordeaux'frhen Romane diefer neutral gegeniiber. oder beffer:
mit einer refpektvollen Achtung erfüllt. Dafür find aber
die meiften Frauengeftalten tiefgläubige Chriftinnen. vor
allem die Mütter. in denen fich das alte, gläubige Frankreich
verkörpert, Und weil fi

e glauben, find fi
e ftark und voll

Opfergeift. gehen ftill durch das Haus. deffen Seele fi
e find.

beten und leiden und verbreiten unendlichen Segen. Selten

if
t

die 'chriftliche Mutter in fo leuchtenden Farben gezeichnet
worden als Frau Guibert in „[48 peur (te nix-re“. Es
gibt aber auch kaum ein Buch in der neueren franzöfifchen
Literatur, das fich eindringlicher gegen die Feigheit gewiffer

bürgerlicher Kreife wendet. die dem Leben 'nicht das geringfte

Opfer bringen wollen. Allein die Vorrede zu diefem Buch
wiegt ganze Bände foziologifcher Gelehrfamkeit auf. Miiffen
wir uns nichtaurh in Demut beugen vor Madame Bermance

in „kieMt-reetion (ie 12i oki-eit“. die der von ihrem Sohne

verführten jungen Elfc'ifferin eine zweite Mutter wird!
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Diskret und doch energifch geißelt unfer Romancier.

wo fich nur die Gelegenheit bietet. das Krebsübel. das

Frankreich langfam entvölkert; geißelt in feiner Weife den

brutalen Egoismus einer dekadenten Bourgeoifie. die nur

noch eine Tradition kennt: den Geldbeutel, Ihr hält er
die alten Überlieferungen gegenüber. von denen wir oben

*fprachen, Seine Helden find'faft alle den mittleren Volks

kreifen entnommen. die *er felber genau kannte: der Welt

der Ärzte. Richter. Advokaten; auch aus dem Bauernftande

holt er *fie her. Ein feiner Beobachter. verfteht er es meifter
haft ihr Milieu zu zeichnen. ihre Perfönlichkeiten fcharf zu
umreißen. In der deutfchen Literaturfprache würde man
feine Art am beiten mit ..poetifchem Realismus“ bezeichnen.
Er führt den Lefer nicht in die Kloaken der Menfchheit.
Häßliches. wider Brauch und Sitte Verftoßendes if

t bei ihm
nur rafch vorübereilende Epifode. Sein Optimismus liebt

keine kataftrophalen Schlüffe. Die milde Abendfonne der

Verföhnung beftrahlt den Schlußakt tragiicher Verwickelungen.

Wo die Untreue das heilige Band der Ehe brach. ftellt die

Reue des einen. das Verzeihen des andern den Frieden
wieder her. (Z. B. 1188 Your (juj e'onnront. befonders
ergreifend in 148. nejga 811l' lea par.). Wie Paul Bourget

if
t

auch Bordeaux-vorwiegend Pihchologe. feine Romane

mehr feine pfhchologifche Analhfen als Sittenfchilderungen.

Aber weil er meift einfachere Menfchen wählt. find feine

Aiialhien nicht fo kompliziert wie die Bourgets. der oft an

den Pihchiater erinnert. Das Leben feiner Helden fpielt

fich in ihrem Innern ab. ift arm an äußerlichen Effekten.
Bordeaux gibt felbft den Schlüffel zu ihrem Verftändnis
an: ..Damit ein Leben ausgefüllt fei. braucht es nicht viel

Ereigniffe. Die tägliche Pflicht. fo einfach fi
e

auch fei. g
e

nügt. um es zu befchäftigen und zu verfchönern.“

Bordeaux if
t

durch und durch ..Regionalif“. d
.

h
.

Heimatdichter. Darin liegt auch feine Stärke. wurzelt fein
großer Erfolg. Der herbe Duft der favohifchen Scholle.
die würzige Luft der Berge weht in feinen Büchern. Darum
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bleiben fi
e

frifch wie das wundervolle Bergland. Traditionalift

in .feinen Gedangengängen. if
t es Bordeaux auch in feiner

Schreibart. Er ift der-.würdige Erbe .der favoyifchen Schrift
fteller. die zu ide .Maiftre'sxZeit die Zierde Ehambärh's
bildeten. Klar und rein :fließt fein. Sprache dahin. mufi

-
tkalifcher Wohllaut befchwingt feine Säge. alles künftlich Ge

guälte liegt ihm fern. Keine .Neologismen. keine Phrafen
aus dem modernen Iargon der oberen Zehiitaufend oder
der Parifer Goffe. .keine englifche Brockenfammlung verun

-ftaltnt feinen Stil.
. Luzian Pfleger.

Lil.).

"Your ?kunde-land 36km.

(Zugleich ein Beitrag zur Gefch'uhte des öfterreichifchen Eoncordates.)

In der ehemaligen öfterreichifchen Monarchie führte die
Stadt .Wien amtlich den Titel: kaiferlich-königliche Haupt
und Refidenzftadt, Zugleich war Wien auch die Hauptftadt
des Erzherzogtums Ofterreich unter den Enns.

Mit den fogenannten Friedensverträgen von Verfailles
und St.-Germain if

t die alte Monarchie in fieben Sukzeffions
ftaaten zerteilt worden. Einem diefer Staaten hat man

den Namen Öfterreich aufgedrängt, Diefes Öfterreich hat

fich in der üblichen modernen Weife unterm 1
. Oktober 1920

eine Verfaffung gegeben. mit welcher in diefem Gebiet

mit völlig neuen Grenzen namentlich in allen politifchen

Belangen auch eine völlig neue Ordnung eingerichtet wurde.

*Diefe-Verfaffung if
t

ihrer Entftehung nach ein Kompromiß

,zwifchen .der fozialdemokratifchen und der-chriftlichfozialen

.Partei und trägt auch alle Merkmale eines folchen Kom
plizen-porn. baum (il-xt! (1922) 6 24
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prom'iffes an der Stirne. Die Sozialdemokraten waren

damals - feither hat fich das Verhältnis etwas geändert- unter den beiden Kompromißparteien die ftärkere. 'Infolge
deffen fagt auch der Artikel 1 der Verfaffung echt 'fozial

demokratifch: ..Öfterreich if
t eine demokratifche Republik. Jhr

Recht geht vom Volke aus.“ Im Artikel 2 fodann kommt
die fchwächere Kompromißpartei. die chriftlichfoziale. zum
Wort. Alfo fagt diefer Artikel: ..Öfierreich if

t ein Bundes

ftaat. Der Bundesftaat wird gebildet aus den felbftändigen

Ländern: Burgenland. Kärnten. Niederöfterreich (Nieder

öfterreich-Land und Wien). Oberöfterreich. Salzburg. Tirol.
Vorarlberg.“

Natürlich konnte jeht die StadtWien nichtmehr Refidenz
ftadt heißen. da der Ausdruck Refidieren ja immer nur von

Monarchen gebraucht wurde und der Monarch jeht abge

fchafft war. fotidern Wien wird jeht (im Artikel 35) Bundes

hauptftadt genannt.

Auch Hauptftadt eines Erzherzogtums konnte Wien nicht

mehr fein'. weil es ja keinen Erzherzog mehr gab. In der
Ordnung der neuen Verhältniffe if

t man aber in diefer Be

ziehung einen eigenartigen 'Weg gegangen. Naäjdem die

..demokratifche Republik" des Artikels 1 im Artikel 2 zum
„Bundesftaat“ erklärt worden war. hätte man erwarten

können. die einzelnen Teile diefes Bundesftaates würden

etwa Kantone oder fo ähnlich genannt werden. Man hat
fie aber im zitierten Artikel 2 ..felbftändige Länder" genannt.
und im weiteren Verlauf werden fi

e

aukh einfach „Länder“.
gelegentlich auch „Bundesländer“ genannt.

Dem Lande Niederöfterreich aber if
t im Artikel 2. wie

*die Lefer bemerkt haben. die Parenthefe ..Niederöfterreich
Land und Wien“ angefügt. Was mit diefer Parenthefe gefagt

fein will. ift dann in einem ,befonderen Abfchnitt des Ver

faffungsgefehes dahin erklärt und erläutert. daß vom Tage

der Geltung der neuen Verfaffung an Niederöfterreich mit

Wien nicht mehr fchlechthin als ein Land. fondern jeden
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falls fofort fchon als zwei Sektionen des bisherigen einen
Landes zu betrachten feien. welche zwei Sektionen aber auch

einvernehmlich zu zwei felbftändigen Ländern fich trennen
und konftituieren könnten. Und Lehteres if

t

feither auch

wirklich fo gefchehen und erfolgt: feit Neujahr 1922 bildet

Niederöfterreich-Land ein eigenes Bundesland und die Stadt

Wien ihrerfeits ebenfo, Mit dem (von Ungarn abgetrennten)
Burgenland. deffen Konftituierung zu einem eigenen Bundes

land foeben im Gange ift. wird dann der Bundesftaat oder

die demokratifche Republik Öfterreich aus neun Bundes

ftaaten beftehen." wovon das Bundesland Wien als Stadt

zugleich fowohl als feine eigene Hauptftadt. wie auch. wenig

ftens einftweilen noch. als Hauptftadt des Bundeslandes

Niederöfterreich-Land fungiert.

Nach diefer etwas umftändlichen aber fchwer vermeid

lichenEinleitung können wir zum Gegenftand felbft übergehen.
Wie if

t man überhaupt auf den Gedanken gekommen.

die Stadt Wien aus dem Lande Niederöfterreich herauszu

nehmen und zu einem befonderen ftaatsrechtlichen Gemein

wefen zu konftituieren? In den Zeiten des alten Römifchen
Reiches hat es bekanntlich wie reichsunmittelbare Grafen 2c.

auch reichsunmittelbare Städte gegeben. die unmittelbar dem

Kaifer unterftanden. Nach diefer Analogie if
t

fchon in
früheren Dezennien hie und da der Vorfchlag aufgetaucht.

Wien als Haupt- und Refidenzftadt gewiffermaßen reichs
unmittelbar zu machen. Zu einer ernfteren Behandlung
aber hat es der Vorfchlag früher nie gebracht. weder im

Wiener Gemeinderat noch im niederöfterreichifchen Landtag.

Aber der Gedanke war da. Und als beim fogenannten

Umfturz die Wahlen im ganzen Lande Niederöfterreich den

Sozialdemokraten die Majorität brachten. fo zwar. daß fi
e

nunmehr im Wiener Gemeinderat die weit überwiegende

und im niederöfterreichifchen Landtag die zweifellofe Majorität

hatten. da erfchracken die ländlichen Vertreter. und es erfchien

nunmehr gerade diefen Abgeordneten die Trennung von

24-*
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*Wientals *das einzige Rettungsniitte'l *vor der 'ftizin-ldeün-o

kktatifih'en -Ftut. In Wien. fo 'hattelesllallen Anfiheln. nur
tjeßt'vi'eiwziatrenronätifwesirnihnfeunenevutterlewgerrorden.

lva- war-*Hopfen '-n'nd 'Malz (verloren. "es *gnlt'n'iir '*nioch die

:Fr-age. nb 'du-'nit ?das ganze *in-tige immerhin-rein.. 'eben

Miere'rdfteteeiagunnd. ?dauernd »lden -fozrätdenükcmnazen

-Umfmazideen *berfällen :bleiben mühe. *Eine einfa'iheZZählung

WWW. 7düß. *wenn :aus "d'e'm "niedet-öffe'rreichifhen lLand

“t'alg *die *Wiener Sozialdemokraten -vuiegefihieden Würden.
?eine *iiichtfvziald'emokratifche *-*Ma'joritllt- nung -blieb. Alfo
Trennung! -

Seit Neujahr fo'n'ah. wie fchon gefagt. 'fteht diefe
Trennung in Kraft. Niederöfterreih-Land "und iWien 'find
gefonderte Bundesländer. für Wien if

t 'der *Gemeinderat

*zugleich auch der verfaffungsmüßige Landtag. und'Nieder

-öfterreich-Land ?hat jeht einen Landtag. in wel'he'm die

Chriftl'iehfozialen die relativ ftärkfte Partei bilden.
Die Neuerung hatte für NiederöfterreichZLand 'auch fo

fort zwei unbeftreitbar günftige und wichtige Folgen. Und

*zum Verftändnis muß auh da wie-der auf die-Verfaffungs

frage zurückgegriffen werden,

In *der alten monarchifchen Verfaffung hatte :jedes
Land eine nach Materien -gefonderte Doppelverwaltungr eine

*ftaatliihe durch -die kaiferlich-königlichen Behörden. und-eine

*autonome -dur'ch'die -Landtage und deren 'Organe (Landes

au'sfchuß). Die Entfcheidungen hinfichtlich Ehe-und Schule.
um die es 'fich in unferem Falle handelt. lagen bei den .

ftaatlichen. *refp. kaiferlichen. nicht bei den autonomen Be

hörden. *Diefe Doppelverwaltung nun ift *beim fogenannten

Umfturz vollftärWig in die eine autonome Verwaltung'auf

gegangen. 'das'*heißt: Die-autonome *Verwaltung h'at -auch

alle-Funktionen der früheren 'kaiferlichen Verwaltung an

fich gezogen. folglich find *damit 'auch die Angelegenheiten

*von-Ehe und Shule in die Adminiftrativ-Gewalt der Länder

>parlamente (Landtage) undide'ren Organe. in Niederöfterx
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reich- alfo, an die fozjaldemokratifehe LandtagsyMajorität

und deren Organe- übergeaangen. _

*Daf waren. die* Sozialdemokraten fa
_ rechy in ihrem

Element. Gerade auf den. Gebieten der. Ehe und, Schule
follte fa

x
deriMenfchheit- die fozialdemokratifche Glückfeligkeit

erblühen, Zwar die Ehe- und Schulgefeße felbft, blieben

noch die, alten, denn hinfichtlich der Ehegefeß-gebung.
kanzfdgn_ Landtagen, überhaupr keine Kompetenz zuL und (Jiny

fichtlich der Volkzefchnle durften diefelben jedenfalls an den

„Gzrundfühew' des beftehenden Shftems. nicht rütteln,

Aber_ in der Ausführung der Gefetze fanden fich bei ent

fprechendem Willen Gelegenheiten und Deutungen genug
in denen fich* die fozialdemokratifchen Trennung zu fteigender

Geltung bringen konnten. _

Vor Allem in Ehefachen. Da enthält beifpielsweife
das Bürgerliche Gefetzbuch einen ß 83, der fagt: „Aus

wichtigen Gründen kann die Nachficht von Ehehiuderniffen
bei der Landesftelle angefucht werden, welche nach Befchaffen

heit der Umftc'inde fich in. das weitere Benehmen- zu feßen

hat.“ Die kaiferlichen_ Landesftellen hatten fich in den Fällen

diefe-s, H 83 natürlich, wie dies in einer Verordnung vom

Jahre 1868 auch ausdrücklich beftimmt wurde, an die

Weifungen des Minifteriums des Innern. zu deutfch: des
im Concordatsverhültniffe ftehenden Kaifers Franz Jofef

zu halten. Der mit dem Umfturz an die Spitze der ge

famten niederbfterreiihifchen Landesregierung geratene fozial

demokratifche Landeshauptmann Sever aber kümmerte fich
bei diefer „Nachficht- von Ehehinderuiffen“ nicht ,einmal um
die Meinung des Minifterinms- des Innern, gefchweige um
die des an der, Ausübung der Regierungsgewalt verhinderten

Kaifers Karl. Der_ Ö 83 hat augenfcheinlichdie erfte Ehe
im Auge. Landeshauptmann Sever dehnte feine ufurpierten

Befugniffe auch auf Ehen aus. die gerichtlich nicht einmal

annulliert waren, öffnete fonach der ausgefprochenen Bi
. gamie den Weg. So ent-ftanden alfo in; Niederöfterreich
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eine fteigende Anzahl von fogenannten Seher-Ehen. Sogar
ein ehemaliger chriftlichfozialer Minifter if

t

diefen Weg ge

gangen. Mit der ftaatsr'echtlichen Trennung der Stadt Wien
von Niederöfterreich-Land hat diefes Ärgernis für das letztere
Land allerdings ein baldiges Ende gefunden. denn der

neue chr'iftlichfoziale Landeshauptmann Mahr von Nieder

öfterreich-Land hat für feinen Bereich diefe ..Nachfichten“

fofort eingeftellt. Um fo ungenierter gedeiht der Unfug jetzt

im neuen Bundesland Wien. Viele Verwirrung in den

Familienverhältniffen wird die höchft bedauerliche Folge

diefes fozialdemokratifchen Einbruchs in das bisherige Ehe

recht fein. und aus diefer Verwirrung wird man wieder

Gründe für die Einführung der allgemeinen obligatorifchen

Zivilehe fchmieden. 7

Dies in Betreff der Ehen.
In Betreff der Schule ftehen die Dinge faft noch

fchlimmer. Da räumen auch fchon die beftehenden Gefeße
felber den Landes-. Bezirks- und fogar Ortsfchulräten einen

gewiffen Einfluß auf die Feftftellung des Lehrplanes und

der inneren Einrichtung der Schule ein. Das Vorhanden

fein religiöfer Embleme in den Schulzimmern. die Verfügung

über das Schulgebet. die religiöfen Übungen ufw. find Dinge.

die nicht in allen Einzelheiten in den Gefehen felber vor

gefehen fein können. Und wieder muß da auf die perfön

liche Regierungsweife des Kaifers Franz Jofef verwiefen
werden. Abfichtlich und ausdrücklich war in den Schul
gefeßen mancherlei. fe

i

es der Verordnungsgewalt. fe
i

es der

Entfcheidung des Unterrichtsminifters. d
,

h
. des Kaifers Franz'

Jofef vorbehalten. Als unverrückbarer Grundfaß in diefem

Enfemble war deutlich erkennbar: So _lange und foweit das
einmal katholifch getaufte Kind der ftaatlichen. d

.

h
.

kaifer

lichen Gewalt unterftand. hatte diefes Kind unweigerlich

katholifch unterrichtet und erzogen zu werden. Es hat alfo den

Eltern nichts geholfen. daß fie felber fich konfeffionslos erklärten

oder den Übertritt zu einer anderen Konfeffion anmeldeten.
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fo lange und foweit ihre Kinder fchulpflichtig waren. durften

fie dem Abfall der Eltern niht folgen.
Wenn in anderen kirchenpolitifhen oder kirhenrehtlihen
Dingen folhe prinzipielle »Gefihtspunkte in den Gefetzen
und oerlautbarten Verordnungen niht fo pofitiv. wie es

hier gefagt ift. ausgefprohen waren. wenn vielmehr manher*
Artikel oder Paragraph eher eine andere Auffaffling nahe

zu legen fhien. fo ift in der Wochenfhrift ..Das neue Reich"
von kompetenter Seite mit aller Beftimmtheit dargetan

worden. daß Kaifer Franz Jofef in einer Anzahl von prin- _
zipiellen Fällen felbft feinen Miniftern gegenüber fih die
perfönliche Entfheidung vorbehalten und diefe Entfheidung
dann gemäß der angerufenen Voten des Bifhofs oder der

Bifhöfe getroffen hat. in deffen oder deren Bereich die b
e

treffenden Fragen aufgetaucht waren.*

So war es möglich. daß das Konkordat. obwohl es

(als Staatsgefetz) als aufgehoben erklärt. ja fogar gekündigt
worden war. praktifch und faktifh in den Kernpunkten den

noch in Geltung bleiben konnte. und daß der Parifer
..Univers“ zur Zeit Pius Ä. in römifhen Korrefpondenzen
.wiederholt betonen mußte. Kaifer Franz Jofef fe

i

eortear

clataire. So war es auh möglih. daß ein bekannter fehr
_ liberaler Shriftfteller einem entfprechenden Gedenktag die

fpiße Note widmen konnte: ..Das Konkordat ift gefallen.

hat man uns mit Jubel verkündet; erft fpäter hat man

erfahren. daß es fih nicht wehe getan hat.“ Auch hatte
ein liberales Blatt. dem man feinerzeit Beziehungen zum
unglücklihen Kronprinzen Rudolf zugefhrieben hatte. von
einem ganz fpezififhen Franz-Jofephinismus gefprohen.

Um aber wieder auf unfer Thema. auf die jehige Aus
führung der öfterreichifhen Schulgefehe zurückzukommen. fo

kann nah diefen Darlegungen jedermann fhon von felbft

fih eine ziemlih genaue Vorftellung davon mahen. wie

fih ,diefe Ausführung jetzt nah der Verbannung des legi
timen Monarchen in einzelnen Ländern geftaltet haben mag.
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Jnsbefondere natiirlich im neuen rein fozialdemokratifch

regierten Bundesland Wien if
t der Schulreferent Gl'öckel

unermüdlich in Ausfpürung von allerlei Schlupflöchern im

Schulgefeß. durch welche die fozialdemok'ratifche Erziehungs

und Unterrichtsweisheit in die Volksfchulen eingeführt werden

könnte. -

Selbftverftändlich betätigt fich diefer f'ozialdemokratifche

Weisheitst'rieö wie auf allen anderen Gebieten auch hier
nur in negativer Beziehung: in der Entfernung allesdeffen
aus der Schule. was' mit der Religion in engerer Beziehung

fteht. In diefer Negation hat der genannte Herr G'köckel
fchon als Unterftaatsfekret'c'jr im Unterrichtsminifterium vieles

geleiftet, Der gemeinfame Faftenhirt'enbrief der (fieben)

öfterreichifchen Vifihöfe befaßt fich eben- mit diefen Erftlingen

der Glöckel'fehen Schulregierung: der Einfiihrung der fo

genannten Grundfchule und der Aufhebung des“ fogenannten

Zwanges zur Teilnahme der Schüler an* den religiöfen

Übungen. Der Hirtenbrief fagt über diefe Gllöekeleien. wie

fi
e in Wien genannt werden. in ebenfo klarer wie über

zeugender Weife: . -

..Die Lehrpläne der fogenannten Grundfchule fehen nicht
nur von diefem oberften Zweck (der fittlich-religiöfen Erziehung)

der Schule ab. fondern ftellen ein ganz rationaliftifches Er

ziehungsideal auf. das in der fogenannten Heimat- und Lebens

kunde gipfeln foll. mit anderen Worten. die moderne Grund

fchule foll religionslos fein. und fi
e wird es auch fein. wenn

diefe Schulreform folgerichtig durchgeführt wird.

Noch mehr verlehen den fittlich-religiöf'en Erziehungsgrmtd

fuß die Glöckel'fchen Schulerliiffe vom 10. April 1919. wodurch
der .Zwangi zur Teilnahme an religiöfen Übungen uuterfagt

wurde. Wohl felten wurde mit dem Worte Zwang folihe'r

Mißbrauch getrieben. wie in diefem Erlaß. Ein Zwang zur
Teilnahme an religiöfen Übungen beftand nie. wohl aber eine

Verpflichtung. Jft nun etwa Pflicht gleichbedeutend mit Zwang?
Dann find Gottes Gebote. die Kirchengebote. ja felbft alle
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Strmtsgefeße. die Schulgefetze. der pflichtmäßige Schulbefnch
ein Zwang. . .“- - ,. .

Die* hier fo
*

fcharf gekennzeichneten Verfügungen hat

-Glöckel. wie gefagt. fchon als Unterftaatsfekretäv getroffen.
damals nämlich. als die Ehriftlichfozialen mit- denz Sozial
demokraten in Koalition ftanden- und die Sozialdemokratie
als die ftärkere Partei alle wichtiger-en Stellen in Anfpruch

nahm. Die gefolgten Neuwahlen haben die Sozialdemokraten

zur fchwächeren Partei gemacht. wornach fi
e ander Koaliton

keinen Gefallen mehr fanden und fchmollend Amt und Re

gierung verließen. Eine formelle. ausdrückliche Aufhebung

jener Glöckel-Erlaffe if
t

trotzdem nicht erfolgt. infofern und

im allgemeinen alfo find die ernften Verwahrungen des

Hirtenbriefs auch jeßt noch aktuell. Sie find es aber noch
mehr im befonderen. .nämlich im Hinblick auf das neue

Bundesland Wien. auf welches Gebiet Herr Glöckel derzeit

feinen unmittelbaren Einfluß befchränkt fieht.

Hier auf diefem engeren Gebiete liegt auch die jüngfte

Leiftung desHerrn Glöckel. die Ausfcheidung einer bedeutenden

Anzahl von Iugendfchriften aus den Schülerbibliotheken.

Zu. A-'ufang Januar. alfo gleich nach der Autonomifierung

Wiens. hat Glöcke( ein ziemlich reichhaltiges Regifter folcher
Iugendfchriften bekannt gegeben. die nach feiner Meinung

einer richtigen Iugendbildung abträglich find und deshalb
aus den Schülerbibliotheken entfernt werden müffen. Es'

if
t

natürlich immer diefelbe fogenannte Grundfchule. deren

negative Idee auch hier verfolgt werden foll. In erfter
Linie werden alle patriotifchen Schriften. die nämlich Liebe

zum alten katholifchen Ofterreich und deffen Herrfcherhaus
erkennen laffen. für jugendfchädlich erkannt. Und in diefes
Verdikt find felbft die Schriften über den Prinzen Eugenius
und über die Befreiungskriege von 1813 einbezogen; nicht
einmal die Schlacht bei Afpern if
t von der Verurteilung

ausgenommen. Aber auch Iugendfchriften ganz allgemeinen

Charakters werden von Glöckels Ungnade betroffen. So



378* Vom Bundesland Wien. ,

alle Säniften von Ehriftof- Schmid. von Karl May. Franz.
Hofmann. Der materielle Wert diefer auszufcheidenden7

Bücher if
t in der „Reichspoft“ auf 50 bis 60 Millionen*

gefchätzt worden. Und was foll mit diefen verurteilten

Büchern gefchehen? Das Regifter trägt außerdem nochdie
Signatur: .,Erftes Verzeichnis“. Al-fo if

t jedenfalls noch

ein zweites. vielleicht auch drittes Verzeichnis zu gewärtigen.

Was wird fchließlich noch übrig und empfehlenswert bleiben?

Schund der Diesfeits-Kultur. die fchon als folche nur für
den Augenblick erzeugt fein kann. da fi

e ja ein Ienfeits.

alfo etwas Dauerndes prinzipiell ausfchließen muß.

In einer vom vollen Dünkel des abfoluten Nichtwiffens
getragenen Polemik gegen den Hirtenbrief erklärt die ..Arbeiter
Zeitung“. das offizielle Organ der öfterreichifchen Sozial
demokratie: es gelte jeht. ..der mittelalterlichen Bindung der

Perfönlichkeit ihre Entfaltung in arbeits- und genuß

froher Diesfeitigkeit entgegenzufehen“.

Im verhungernden Rußland zwar ift diefe-arbeits- und
genußfrohe Diesfeitigkeit fchon vollkommenft erreicht. Die

öfterreichi-fche Sozialdemokratie alfo wird nicht ruhen. bis

auch Ofterreich. oder wenigftens das neue Bundesland Wien.

diefes Hungerparadiefes teilhaftig geworden if
t

A. Inthal.
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Frankreich
- England.

Im Zeitalter der Schlagworte fpielt auch die vielfach
abgenühte Phrafe eine Rolle. am Schluffe des Weltkrieges

dürfe es weder Befiegte noch Sieger geben. Das Wort ift

in doppelter Beziehung falfch: wohl find tatfächlich die'

Mittelmächte und ihre Verbündeten_ niedergeworfen. die

Gegner aber anfcheinend Sieger geblieben; in Wirklichkeit if
t

über alle. Freunde und Feinde. kaum wieder gutzumachendes

Unheil herei'ngebrochen. und zwar nicht zuleht über die fo

genannten Sieger. wenigftens foweit unfere europäifchen

Feinde in Betracht kommen. Die im Verfailler Frieden
befiegelte Vernichtung Deutfchlands zeitigt Satans-Früchte.
wie jede böfe Saat fchlimme Früchte tragen muß: Europa_
geht feinem Untergang entgegen. es muß zu Grunde gehen.

nachdem man dem Friedensfürften Papft Benedikt L17. die

Tür verfchloffen. Ohne Gott kein Heil. und wie blinder

Haß aus der Weimarer Verfaffung das Wort Gott ver
bannt hat und darum Autoritätslofigkeit und deren Folgen

dem gequälten deutfchen Volke aufbürdet. fo birgt das Mord

inftrument. das unfere Feinde. wie fi
e

wähnten. im Friedens

vertrage nur für uns gezimmert. den Keim des Todes auch

für fi
e in fich. Das Ringen der Sieger um den beften

Brocken paart fich mit einem anderen Ringen. dem um die

Superiorität in Europa. im Weltimperium. Konferenz folgt

auf Konferenz bald diesfeits. bald jenfeits des Atlantifchen

Ozeans. Und ift Wafhington nicht lediglich die Ausgeburt

der Furcht vor dem unvermeidlichen Kampf um die Herr

fchaft zunächft im fernen Often. dann aber auch um die

Vormacht auf der jetzt mit dem Fluch der wirtfchaftlichen

Konkurrenz. beffer gefagt der wirtfchaftlichen Ausbeutung

belafteten Welt? Wird das. was die Sorge um das goldene
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Kalb in Wafhington mühfam zuweg gebracht. im Ernftfalle

ftandhalten oder zertrümmern wie Spiegelglas? Was if
t

eigentlich da drüben erzielt worden? Die Preisgabe des

englifch-japanifchen Bündniffes bedeutet nicht viel; fobald
gemeinfame Intereffen fich einftellen. werden England und

Japan. wieder zufammengehen mit oder ohne Bündnis. wie

fi
e

wieder. auseinander gehen würden mit oder ohne Bündnis.

fobald. lebenswichtige Gegenfäse entftehen follten. England

hat fcheinbar die japanifche Freundfchaft geopfert auf dem

Altar der anglo-amerikanifchen Gemeinfchaftsidee. weil_ es

hofft. für das große Entfcheidungsringen Amerika auf feine

*

Seite zu bringen. oder. was fchon viel bedeuten würde. es

wenigftens nicht in der Reihe der Gegner zu finden. Wenn

es mit diefer Hoffnung nur nicht ebenfo geht. wie feinerzeit
mit dem Dreibund. wo der Dritte im Bunde. Italien.

*

feine Freunde. von denen der eine. Öfterreich. ein fchweres

Opfer in dem Zufammengehen mit dem ehemaligen offenen
und dauernd geheimen Feinde erblicken mußte. fo fchmählich
im Stiche ließ aufgrund des 8801-0 egoienao. der ja einftens

auch dem frommen Viktor Emanuel den Einzug durch die

Porta Pia in Rom gebot. Zenapre aeanti, Zar-0in1 Die
Behandlung. welche die Wafhingtoner Konferenzbefchlüffe feit

her in Amerika und zuleßt fpeziell im Senate erfuhren.

beftärkt die Anfchauung. daß auch die amerikanifche Politik
nichts Anderes bezweckt als die Pflege des 8801-0 _egoiernm

d
ie Stärkung der Weltmachtftellung zugunften des Geld

beutels in der freimaurerifchen Aufmachung des Kampfes

gegen jede Religion. in erfter Linie die katholifche Kirche.
eine Politik. welche auch zur Teilnahme am Weltkriege ge

führt hat mit dem Ziele. durch den Sturz der Monarchien
freie Bahn zu fchaffen für diefe beiden Endzweckel *Als
Gläubiger Europa's hat Amerika fchon heute das Über
gewicht. es braucht nur die Schlinge nach der einen oder
anderen Seite zuzuziehen und die gefangenen Vögel flat-tern
ängftlich im felbft gefponnenen Rehe. -

*
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'Es war :daher nicht -überrafchend. zu beobachten. *wie

xdie'elzefulh'er 'der lKonferenz 'in Walhington (um "bie-Gunft
l'der *Herrn dei-drüben -buhlten'und. wenn-uuchlmibder Fauft
in der'H'ofentafche. ihrem -Diktat'fich jbeugten. in 'der»*ftillen
Hoffnung '-vielleicht. es werde 'auch 'daiwied'er anderskommen.
als man's vor Tiiche gelefen. Man follte -i'neinen. die Angft
vor fdem geftrengen 'Gläubigerbringe die Schuldner einander

lnäher zur gemeinfamen Hilfe. Weit gefehlt. Gemeinfam

'war-ihnen vor dem Weltkriege der Gidanke. Deutfchlland
"und *Oeffetreih "niederzuwerfen. wenn auch die Motive'für
fölch genieinfames Streben verfchieden geartet waren; aber

“feither'ift's anders geworden. weil fi
e alle. unfere-Feinde

'von geftern und heute. fich felbft in die Neffeln-gefegt-haben

und. feit der Rivale und Feind Deutfchland fich-felbftcent

m-annt. fie nun ihrerfeits Rivalen geworden find. Wäre

*unfere eigene Lage nicht fo entfehlich troft- und hoffnungslos.

fo könnte man verfucht fein. fih des alten Satzes zu er
innern: äuobua oortantibue tortius genützt. So aber

find wir in jeder Etappe der immer wieder auftretenden
Meinungsverfchiedenheiten zwifhen Paris undLo-ndon eben
die Leidtragenden. ioeil zur Überbrückung der 'Gegenfäße
uns immer wieder neue Laftenauferlegt werden.

Der Kampf zwifchen Frankreich und England if
t

zwei

fellos intereffaiit und fpaniiend. Wohl ift Englands äußere
Machiftellung aus dem Kriege mit außergewöhnlichem-Ge

winne hervorgegangen. feine -Weltherifcbafiewünfche find

wohl alle reftlos erfüllt worden. zielbewußt haben die'klug

rechnenden engiifchen Staatsmänner Glied an Glied gereiht- und doch fteht *der gigantifche Koloß auf th-önernen
Füßen. weil gerade .die Riefenausdehnung des großbri

tannifchen Weltiinperiums zu belaftend--wirkt und mehr

Kräfte abforbiert. als zur Verfügung ftehen. Dazu kommt

die Zertrümmerung des großen mächtigen Zarenreiches. welche
Englands Po'fiti'on in Europa. wie befonders in Afien. wo

die beiden Staaten früher Nebenbuhler waren. wefentlich
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fihwächen mußte. Im Unterhaufe if
t bei Ausbruch der ruf

:fifchen Revolution ein für einen englifchen Staatsmann

erftaunlich -kurzfichtiges Wort entfchlüpft von -der frohen
Botfchaft, die aus Rußland kommex ein Wort. das die ganze

Heuchelei des perfiden Albion blitzartig beleuchtete.
Der es fprach- würde heute wohl anders denken und

fprechen und wünfchte vorausfichtlich den kaiferlichen-Vetter

feines Landesherrn wieder auf den Thron der Zaren zurück.
Denn das, _was Rußland inzwifchen an Schreckniffen hat

durchkoften müffen, fteht wie ein drohendes Gefpenft auch
vor ,dem britifchen Weltreich; nicht umfonft hat Minifter

Churchill vor einigen Tagen in einer in Longhborough ge

haltenen Rede gewarnt, es werde ficher in der nächften Zeit
eine politifche Schlacht gefchlagen werden: die Schlacht wird

gegen die waähfende Gefahr des Kommunismus geführt

werden müffen. Die letztenWahlniederlagen der Koalition

zugunften der Revolutionäre geben zu denkenf befonders'
angefichts der wirtfchaftlichen Lage, welche auch in England

die Zahl der Arbeitslofen nicht abnehmen läßt. Auch Eng

land bräuchte fehr dringend den wirtfchaftlichen Wieder

aufbau Rußlands, wie nicht minder auch die politifche Wieder

herftellung des einft fo mächtigen Zarenreiches. Die gegen

wärtige Zerrüttung der flawifchen Vormacht nach diefen beiden

Richtungen hin wirkt lähmend auf Englands europäifche

und außereuropäifche Volitik und erfchwert feine Vofition_
gegenüber Frankreich, das jede fchwache Seite feines erprobten

Allierten und Freundes forgfam in Berechnung zieht und

im gegebenen Augenblick auszunußen verfteht. Schwache

Seiten aber bietet der Riefenleib des großbritannifchen Reiches

gerade genug. Im Hefte vom 25, 'Februar diefes Jahres
fchreibt der regelmäßige Referent der politifchen Chronik
Bernard de Lacombe im Varifer Correfpondant im Voll
gefühl der Genugtuung über die-Lage Englands:

„Die englifche Regierung hat in diefem Augenblick ernfte
Sorgen befonderer Art, welche zu folchen allgemeiner Natur
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'hinzutreten Wie leicht vorauszufehen war. Südi'rland hat

"Schwierigfeitem fich mit Ulfter zu verftändigen: neuerdingsift

auf der Jnfel Blut-gefloffen. Eine beunruhigende Aufregung
ftiftetVerwirrung* in Ägypten und Indien und fcheint denfelben

Charakter in beiden Ländern zu haben. wo die Unabhängigkeits

idee zur llberreizung fich gefteigert hat durch die Unzufriedenheit.

welche eine dem .Islam feindliche tiirkifche Politik hervorruft

fowohl an den Ufern des Nil wie des Ganges. Andererfeits
beunruhigen fich in Jerufalem. in dem von London patronifierten

Zioniftenftaat. Ehriften und Mohamedaner in gleicher Weife

über das Verhalten der Juden. So kommt es. daß Gedeoii
Murray jüngft den Ausfpruch tun konnte: „Von Konftantinopel

bis Delhi ift der britifche Name verhaßt und verabfcheut.“ Zu
gleicherZeit haben Streiks in Transvaal eine bedenklicheWeudung

genommen. Und vergeffen ioir nicht. in England felbft. die

politifche und foziale Mißftimmnng. welche foeben in den Wahlen

zu Manchefter und in der Bannmeile von London zum Ausdrucke

kam. wo die revolutionären Kandidaten die Koalition um zwei
weitere Sine gefchwächt haben. Das find genug Probleme auf
ein Mal auf oerfchiedenen Punkten. welche alle _genaue Prüfung
und fchleunige Entfcheidungen erfordern. Sie würden bis zum
Erweis des Gegenteils genügen um zu erklären. daß Lloyd

George. in dem Drange vor allein das-britifche Reich wieder

zu feftigeii. im Laufe der letzten vierzehn Tage weniger Zeit

gehabt. an den Wiederaufbau Europas und an die Reparationen

Frankreichs zu denken.“

Man kann nicht behaupten. daß diefe Schilderung mit

ihrer ironifchen Schonung Lloyd George's ftark übertreibt:

fi
e trifft fo ziemlich das Richtige.

Kein Zweifel. der Friedensfchluß hat Frankreich zur
erften Militärmacht Europas emporgehoben. welcher England,

allein nicht gewachfen ift. und der Wiedereintritt Poincares

in die politifche Führung bedeutet für Lloyd George eine

neue fchwere Belaftung. Wenn daher fchon bisher regel

mäßig bei Meinungsverfchiedenheiten zwifchen London und
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Paris iin ider Stunde .der Entfheidung auf die großartige
1.Geifte -ein ..Zurückweichen -von Downing Street vor der fran

.zöfifchen Energie-erfolgte. :f
o zeigt-:uns neuerdings fhon* der

-

*-Srhlußakt xvon -Eannes rund . befonders .die Befprechung .in

?Boulogne die-Rihtung an. in.welher-fich.diePerhandlungen
-in Genua :bewegen werden. ,zumal :nachdem .Amerika feine
Abfage-ausgefprochen hat. :eine Abfage. die ebenfo alseine
:Warnung gegen Frankreich -wie-als ein-Imftihelaffen .gegen
über England -aufgefaßt werden kann.

Auf-den Afhermittwoch folgt die t-Karwoche. -fhwerlih
'aber-auf -diefe ein *frohes-Oftern für die gequälte europäifche

'

'Menfehheih -Jndeffen flicht .Poincare raftlos und kalt :be

*rechnend das Netz. das von Indien über Ägypten und .Ir
»land-an-den Rhein und von da hinüber nach Polen und

?zur *Tfcheho-Slowakei *und dem nahen Often und dem

'fernen Süden :reicht und wohl auh Sowjetrußlandxnicht

:außer Acht läßt. Gleihzeitig zwingt er England durch den

*Garantie-Schußver'trag gegen Deutfhland in feine militä

"rifche Gefolgfchaft. damit be'i günftiger Gelegenheit - wie
-im Jahre 1914 --ein Angriff der ruchlofen Boches auf
?das unfchuldige Frankreich konftruiert werden kann.

Und wir? Wir-bezahlen zunähft die Zeche; ein fhwacher
*oder kein Troft ift's. zu wiffen. daß-die Anderen fpäter an

die Reihe "kommen werden.

Druckfehler auf Seite 321:
Nr. d'es Artikels ift nicht RAUM fondern 888711.
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:Binder-nine der Yelcehruug,

Faftenbetrachtung eines Laien.

Die welterfchiitternden Gefchehniffe der letzten Jahre.
der Jammer des Krieges und die Zerftörung der Revolution.
alle die foziale und innere Not und all das politifche Elend

haben die europäifche Gefellfchaft als folche nicht von ihren

verkehrten Wegen abzulenken und ihre Regierungen fowie

ihre unregierbar gewordenen Maffen nicht wieder zu ver

chriftlichen vermocht. Alle diefe Ereigniffe und alle diefe
Erfcheinungen haben nur gezeigt. daß auch die tieffte Not

und die größte innere oder äußere Entbehrung keine religiöfe

Regeneration der Völker hervorzurufen vermag. wenn faft
alle geiftigen Difpofitionen und Vorausfeßungen fehlen. wenn

die pfhchifche und religiöfe Kältezunahme das Neuaufbliihen
eines Glaubensfriihlings immer mehr zur Unmöglichkeit

gemacht hat. Wir fahen in den kurz vergangenen Tagen
Einzelbekehrungen von Intelligenzen. wir fahen aber zu
gleich den bleibenden oder wachfenden Indifferentismus und

praktifchen Materialismus in den mittleren Schichten und

den fortdauernden Abfall der großen Maffen. Wie in

politifcher und wirtfchaftlicher. fo if
t

auch in religiöfer Hin

ficht unfere Zeit eine niedergehende. eine Zeit tieffter Armut.

Die goldenen Sterne der Ideale fcheinen immer mehr zu

erlöfchen und die Rettung der innerlich und äußerlich ver

armten Gefellfchaft. menfchlich gefprochen. ausfichtslos zu fein.
Hifin.-poltt. Blätter (lt-LW (1922) 7

.
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DasRettungsprogramm der Gefellfchaft heißt entfchiedene

Umkehr und mutiger Aufftteg. heißt Befferung und Buße.
Umkehr von den niederwärts führenden Wegen und Stegen.

Rückkehr zu dem verleugneten Glauben und den Glaubens

übungen und zur vergeffenen Sitte der Väter! Einer folchen

Umkehr und Rückkehr türmten fich kaum jemals mehrHinderniffe
entgegen als heute. Hinderniffe fchier unüberwindbarer Art

ftellen fich gegenüber dem Übertritte Andersgläubiger zu

Kirche und Glauben. hundert felbftgefchaffene Hinderniffe
und Hemmungen treten entgegen der Umkehr der ihrem
Iugendglauben oder der Betätigung desfelben entwöhnten

Katholiken. Es find das vielfach die in der Sünde wider
den heiligen Geift verharrenden. den Einwirkungen _der Gnade

die größten Widerftände entgegenftellenden Kreife. Einzelne

.Hinderniffe der erftgenannten und mehrere der letzteren

mögen hier. foweit es die Schwierigkeit der Materie zuläßt. ,

behandelt werden. wobei eine Unterfchäßung und eine Über

fchäßung der religiöfen bezw. antireligiöfen Hemmungen

nirgends ausgefchloffen ift.

l.

1. Die Rückkehr zur Urkirche feitens der gebildeten

oder höheren Kreife if
t

auch während des Krieges und

nach demfelben in den angelfächfifchen Ländern nicht zum

Stillftand gelangt. Während aber in England in den letzten

Jahren und Jahrzehnten das Anwaäjfen des Katholizismus
fowohl ein nahezu abfolutes wie ein relatives war. können

wir in den Vereinigten Staaten Amerikas nur von einer

relativen Zunahme aus der Intelligenz reden. Immerhin if
t

auch diefe eine hocherfreuliche Erfcheinung in dem im

realiftifchen und materialiftifchen Gedanken völlig befangenen

nordamerikanifchen Volke.*

Worin liegen. zum Unterfchiede von Deutfchland. die

Gründe. daß. abgefehen von den unerforfchten göttlichen

Ratfchlüffen. die englifche Nation unter den Kulturvölkern

die größte Rückkehrbewegung zur alten Kirche aufweift? In
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England felbft wohl in dem Blute und Verdienfte der Mar
tyrer der Reformationszeit; dann in der. als Folge des

äußeren Kultes der Hochkirche. nicht gänzlich erlofchenen

kirchlichen Tradition. Ferner in der nüchternen. von Vor
urteilen nicht gänzlich erdrückten Veranlagung des Volkes.

Endlich. wie die Oxforder Bewegung zeigte. in den geiftigen

Einflüffen beftimmter ernft-religiöfer Kreife. Diefe Einflüffe
dauern ungefchwächt fort. fo daß in den legten zehn Jahren
die Konverfion von 600 Geiftlichen und außerdem von

1000Perfonen. die Univerfitätsftudien gemacht hatten. zu

verzeichnen war.

Troß diefer zahlreichen Übertritte in den gebildeten

Schichten fehen wir auch in England - und noch viel
iveniger in den Vereinigten Staaten - nirgends eine Maffen
bekehrung. ähnlich etwa der des hl. Franz von Sales im

fechzehnten Jahrhundert. Nordamerika hat fogar eine ftarke
relative Abnahme der katholifchen Bevölkerung zu verzeichnen.

. Die unteren Klaffen verfallen hier wie dort und wie in

anderen Staaten dem Sozialismus und dem Atheismus;

die mittleren Schichten bleiben religiös liberal. indifferent
und verfchwommen. und auch in den höheren *Ständen find
es nur beftimmte kleine Kreife. die zu einem religiöfen Auf
ftieg. bis zu den Höhen katholifcher Weltanfchauung. fich

getrieben fühlen.

2. Die fchwerften Hinderniffe und Hemmungen. welche

fich der Bekehrnng der Einzelnen wie der Maffen entgegen

ftellen. find nicht religiöfer. fondern moralifcher Natur.

Tanfende würden glauben. wenn der Glaube nicht fittliche
Verpflichtungen auferlegen würde, Der Grund des Unglaubens

liegt bei ihnen mehr im finnlichen Herzen und gefchwächten

Willen. und weniger im nüchtern abwägenden Verftande:

„Ich möchte einen nüchternen. maßvollen. keufchen. ruhig
urteilenden Mann behaupten hören.“ fagt La Bruyere')

1) Nach Stimmen der Zeit Bd. 94. S. 311.
- 25*
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..es gebe keinen Gott; aus dem fpräche wenigftens nicht der

eigene Vorteil. Aber der Mann if
t

nicht zu finden.“
Eine Zeit und ein Gefchlecht. das nach unbehinderter

Ehefcheidung und freier Liebe ruft. in welcher die gefchlecht

lichen Perverfitäten. innerhalb und außerhalb der Ehe. zu
einer millionenfachen anwidernden Erfcheinung geworden

find. kann unmöglich in der reinen Atmofphäre des Glaubens

und der Gottesnähe fich wohl befinden. Der deutlichfte
Ausdruck diefer Zeit if

t die finnliche und verblödende Erotik

und erotifche Literatur. von welch erfterer der fpanifche

Schriftfteller Miguel de Unamuno fagt: ..Ich kann nur

ftets wiederholen. daß die Wolluft den Geift abftumpft. und

daß eine der erften Pflichten des Menfchen ift. feinen
Geift zu entwickeln. Die Unzucht if

t

für ein Volk noch
eine viel fchlimmere Geißel als der Alkoholismus.“ ..Ich

habe manche fehr intelligente Trinker gekannt.“ fagt derfelbe

Schriftfteller. ..hingegen zeichnen fich alle Unzüchtigen. die

ic
h

kenne. durch eine außerordentliche Gemeinheit der geiftigen

Auffaffung und des Gefühls aus.“ Wie das finnliche

Begehren die Urfache vieler Härefien war. fo if
t die gleiche

Sinnlichkeit ein taufendfaches Hemmnis fowohl für die reli

giöfe Umkehr wie für den Anfchluß an die Kirche.
3. Mit der Sittenlofigkeit if

t der praktifche Mate
rialismus unferer Tage ein wefentliches Hindernis für die
religiöfe Erweckung und die religiöfe Rückkehr.

Erwerbsgier und Genußfucht. ein nur den Stoffen
und den Gütern. den mit Gold gemeffenen Werten und

der beraufchenden Luft der Erde zugewandtes niedriges

Denken erfüllt die große Mehrzahl der modernen Gefell

fchaft. In den mehr als vier Jahrzehnten. in denen wir
viel mit den Erwerbskreifen. mit der Kleinfabrikantem.

Gewerbe- nnd Bauernwelt verkehrten. haben wir noch nicht
einen idealen Gedanken. noch nicht eine religiöfe oder fitt

*liche Bewertung der Arbeit und des Gefchäftes. noch nicht
eine Ewigkeitshoffnung äußern gehört. Eine völlige Abkehr
vom Geifiigen oder Nichtftofflichen. eine gäiizliche Jntereffe
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lofigkeit für kirchliche Nöten. Sorgen und Aufgaben macht

fich. wenigftens äußerlich. in jenen Kreifen bemerkbar. In
diefer Kälte der Gefellfchaft können fich nicht die Keime

neuen religiöfen Lebens entwickeln. aus jenen Kreifen können

keine Bekehrungen und Konverfionen kommen, Von ihnen
gilt das Wort. das Fr. v. Sallet einft niedergefchrieben:

..Zahl if
t

ihr Denken. ihr Gefühl Prozente.
Der Liebe Band zum Kram herabgefunken.

Des Mannes Wort wägt man nach feiner Rente.

Und unterm Wuft ftarb jeder Himmelsfunken.“

Einer zum Teile materialiftifchen Philofophie. einer

materialiftifchen Naturwiffenfchaft und ei'ner materialiftifchen .

Nationalökonomie entfpricht eben folgerichtig ein
praktifch-materialiftifches Leben. Wir machen uns für
gewöhnlich gar keine Vorftellung von der ganzen Vermate

rialifierung. von der faft ausfchließlichen Diesfeitskultur

unferes Jahrhunderts. Wie der in einem ftets hermetifch
abgefchloffenen Raum Arbeitende die dumpfe. zur Erkran

kung der Atmungsorgane führende Luft diefes Raumes nicht

mehr fühlt. fo fühlen wir nicht mehr die dem geiftigen
Leben den Tod bringende Atmofphäre unferer verweltlichten
Tage. Die gläubig-mittelalterliihe Gefellfchaft bewegte fich
in der Gedankenwelt des Kirchlichen und Himmlifchen. die

moderne Gefellfchaft in der des Profanen und Irdifchen.

Wir haben uns vom Himmlifchen. das kein Intereffe
mehr für uns hat. abgewandt und liegen oder verfiiiken im

Staub der Erde. Wir werden zu entgeiftigten Gefchöpfen.
wir ..kriechen“. wie 1)r, Edgar Bauer') in der Gründer

periode fchrieb. ..auf allen Vieren. Unfer Gott if
t der

Staub. unfer Altar der Stoff. unfer Wort die Erdroffelung.

unfere Nahrung der Raub. Wir nennen das Natur

beherrfchung“.

1
) Die orientalifche Frage und der europäifche Frieden. München

1874. S. 90.
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ll.

1. Neben den moralifhen. neben den in der Sinnenluft
und dem materialiftifhen Egoismus liegenden Urfachen finden
wir noch eine Reihe vorab pfhhologifher Gründe. welhe
die Heimkehr des religiös getrennten oder innerlih abge

fallenen Volksteiles zur alten Kirche erfhweren. Zu diefen
Gründen rehnen wir niht zuleht die ganze realiftifhe
Rihtung und Bildung unferer Zeit.
Die Halbbildung. d. h. die ftückweife Allgemeinbildung.

die ..buntfheckige“ Bildungspflege oder das „Charivari“
einer Bildung. wie Paul de Lagarde fi

e nennt. jene Bil
dung. welche vorab von unferen nihthumaniftifhen. den

Realfhulen ufw. gepflegt wird. fheint keinen geiftigen Boden

für tiefes. religiöfes Forfhen zu ermöglihen. Der bekannte

englifche Konvertit Robert Hugh Benfon fhreibt: ..Die
der Kirche am undurhdringlihften gegenüberftehen. find die

mäßig Gebildeten - der junge Mann. der etwas ftudiert
hat. aber niht gar zu viel und befonders aus kleinen Lehr
büchern; das junge Mädhen. das Vorlefungen befucht hat.
aber deren niht allzuviele, Dazu gehört noch der Gelehrte.
der in einer Spezialwiffenfhaft. Chemie. Mathematik. Bio
logie ufw. fo gelehrt ift. daß alle Erfheinungen. die fich

niht auf deren Formeln zurückführen laffen. ihm wertlos

erfcheinen."

Hiezu bemerkt der ..Herold des Glaubens“ 1)
:

„Zwei
Arten von Menfhen fühlen fich befonders zum Katholi

zismus hingezogen oder bleiben ihm treu: nämlih die

äußerft einfahen und ungebildeten und die äußerft klugen

und denkenden Menfchen. die hervorragend icharfen und

denkenden Köpfe. Hingegen die Halbgebildeten. die Ge

dankenlofen. das bürgerlih philifterhafte Element lehnen
die Religion gewöhnlih am gleichgiltigften oder am feind

lichften ab."

1
)

Nach dem ..Euchariftifchen Völkerbund“. Jahrg. 2. Heft 1/2.
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Die realiftifche Richtung und die „Eharivaribildung“

unferer Intelligenz if
t

nicht nur ein Ausdruck des Wefens

unferer Zeitf fie -ift zugleich ein Schwergewicht- welches den

Emporflug zu den religiöfen und göttlichen Idealen hemmt.
Der moderne Menfch denkt nur mehr real, er if

t froftig

und nüchtern geworden; er begeiftert fich nicht mehr für

Überfinnliches und Außerordentliches. Er hat die Fähigkeit
und die Gnade verloren, ein Mann beharrlichen Gebetes
und ein Marthrer des Glaubens zu werden. Er geht teil

nahmslos an den Heldenkämpfen der kirchlichen Zeitalter
an der mhftifchen Bewegung und an den mhftifchen Seelen

des Mittelalters, an der Schönheit und Erhabenheit der

kirchlichen Liturgie, an den Beifpielen und am Heiligtum

felbft vorüber. Über dem Realen hat man den Sinn für
das Idealef neben den irdifchen und zeitlichen Fragen und

Sorgen die überirdifchen und ewigen vergeffen. „Wir
fteheu", wie Kardinal Mermillod fagt- „außerhalb dcs

Übernatürlichen.“

Die idealen- die nach dem Übernatürlichen und Rein

geiftigen ringenden Seelen find felten geworden. Jene
Seelen, von denen V

. A. Sheehan“) fchreibt: „Der
Menfch if

t am glücklichften, wenn er fich in der reinen Atmo

fphäre hoher Gedanken bewegt; da fühlt erx daß er Gott

nahe ift. Eine Menge unumftößlicher Zeugniffe beweift, daß
metaphhfifche Studien auf den Menfchen immer einen heil
famen Einfluß ausgeübt haben, Und es ift fehr fraglich,
ob alle die materiellen Errungenfchaften, die uns das Jahr
hundert der naturwiffenfchaftlichen Forfchung gebracht hat,

welches die metaphhfifchen Studien verachtet, die Schäden
,auf geiftigem und fittlichem Gebiet, die fie im Gefolge hatten,
aufwiegen.“

Wie unfere Durchfchnittsgebildeten, nicht zuleßt als

Folge der Errungenfchaften der Naturwiffenfchaft und der

1
) Der Erfolg des Mißerfolgs. Überf. von O. Jacob. Steyl1902.

S, 651.
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Technik. eine weitgehende Abneigung gegen die metaphhfifche

Welt beherrfcht. fo auä). wie bereits angedeutet. eine ängft

liche Scheu vor aller Übernatur. Die Trennung des

Natürlichen vom Übernatürlichen. des Jrdifchen vom Himm

lifchen. des Weltlichen vom Geiftlichen if
t ein Wefensmerkmal

des modernen oder liberalen Menfchen im Gegenfaß zum

mittelalterlichen und gläubigen. Und diefe Scheu vor dem

übernatürlichen Denken und Leben if
t

auch die Klippe oder

die Mauer. die viele angehende. nach der Wahrheit ringende
Konvertiten nicht zu überwinden vermögen. und an der auch

fonftige religiöfe Bekehrungen fcheitern. ..Wir erleben es

immerwieder". fchreibt Wilhelm Hagen.') ..daß. fobald
das Gefpräch Dinge berührt. die an die leßten Fragen des

Dafeins taften.Dinge. deren Erörterung und Durchkämpfung

lebensgefährlich ift. daß dann beim andern plößlich ein Vor
hang fällt. daß fich die Seele des Menfchen. mit der ic

h

ringe. mir entwindet. und daß ic
h

ftatt deffen mit etwas

Fremdem. Kaltern zu tun habe." ..Die Pfhche der Anders

denkenden". fagt Fr. Muckermann 8. I'M) ..ift eben nicht
fo. daß fi

e die religiöfen Argumente anerkennt. So bleibt
nur die harte Lebenslogik . . ."

2
. Die harte Lebenslogik erreicht. was die wiffenfchaft

liche Logik nicht vermag; Not lehrt beten. fagt ein altes
Sprichwort. Allein diefes Wort. das nur eine halbe Wahrheit

enthält. fcheint heute feine Bedeutung größtenteils eingebüßt

zu haben. Das bitterfte Elend hat viele Bolksfchichten -
wir erinnern nur an die fozialdemokratifchen.Maffen -
nicht glauben und beten. keine Ehrfurcht vor dem Alten

und Heiligen gelehrt; hat fi
e

nicht einmal zu den Anfängen

einer Umwandlung und Jrrtumserkenntnis gebracht. Und*
jenes Elend dürfte fi
e

auch in abfehbarer Zeit kaum für die

Annahme der chriftlichen Lehre und des chriftlichen Lebens

willig machen. Die Verftandesverdunklung und die Herzens

1
)

Nach dem „Gral“ Jahrg. 16. S. 118.

2
) Ebenda S. 118.
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verhättung if
t

zu weit gediehen; fi
e

haben in Hundert

taufenden die zur Erforfhung und Erkenntnis der Wahrheit
drängende Stimme des Gewiffens erftickt.
Eine ganz wefentliche und viel zu wenig gewürdigte

pfhhologifhe Hemmung für alle Bekehrungen bildet die

mangelnde geiftige Demut. bildet insbefondere der Wiffens
hohmut unferer Tage. Diefer Wiffensdünkel beherrfht
neben einem großen Prozentfah des Lehrertums ganz be

fonders die Sozialdem okratie.
..Unfere heutige Shule“. fhrieben im Jahre 1894 diefe

BlätterZ) ..pflanzt allen ungemeffenen Hohmut und Dünkel

ein. Dies ift der Punkt. in welhen die Sozialdemokratie ein

feßt. Ihre Blätter und Redner liefern täglih den vollgiltigften
Beweis. Sie haben es zu einer außerordentlihen Meifterfhaft
gebraht. die fozialdemokratifhen Lehren als höhfte Weisheit.
als das lehte Wort aller Wiffenfchaft. ja als das Einzige dar

zuftellen. das auf den Namen Wiffeiifhaft. Fortfhritt. Auf
klärung Anfpruh maht. Der Genoffe wird als der ganzen

übrigen Menfhheit weit überlegen. als der einzige. vollkom

menfte aller Menfhen hingeftellt. Er allein fteht auf der Höhe
der Zeit. ihm allein gehören Gegenwart und Zukunft. Neben.

nein tief unter ihm gibt es nur eine reaktionäre Muffe. zu der

alle Dummköpfe. gleihviel welher Farbe gehören.“

Der Wiffenshohmut des Sozialismus und feiner Führer.
der fih vorab gründet auf jene Auffätze der Tagespreffe.2)
welhe die materialiftifhe Volkswirtfhaftslehre eines Karl

Marx. die Naturwiffenfhaft Ernft Haeckels fowie ein Duhend
anderer pfeudowiffenfhaftliher Werke popularifieren. diefer
grundlofe. Mitleid erheifchende Hochmut hat die Majorität
der Arbeiterwelt niht nur um das chriftlihe Credo. fondern
um jede Empfindung für Uberweltliches und Reingeiftiges

gebraht.

1
) Bd. 114. S. 131.

2
) Wir erinnern beifpielsweife an die ..religionsgefhihtlihen Auffähe “.

welhe im Vorjahre das Hauptorgan der öfterreichifchen Sozial

demokratie. die Wiener ..Arbeiterzeitung“. veröffentlihte.
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Wie am verhärteten Sozialiften jeder Befehrungsverfuch

abprallt. fo diirfte der Fall. daß ein wiffensftolzer Gelehrter
feinen Verftand unter die Geheimniffe des Glaubens und

unter die Vorfchriften der Kirche beugt. höahft vereinzelt

daftehen. ..Der Katholizismus“. fagt Robert M.äder.')
..ift die von Ehriftus zur Bekämpfung des menfchlichen Stolzes
eingefeßte Religion. So groß if

t der unverföhnliche Gegen

faß zwifchen Kirche und Stolz. daß derjenige. welcher wahr

haft katholifch ift. nicht ftolz fein kann. und derjenige. der

ftolz ift. nicht katholifch.“ Wie der Wiffensftolz - wir er
innern nur an Lamennais. Döllinger. Thrrell. Loifh -zum
teilweifen oder vollen Abfalle fiihrte. fo if

t der gleiche Stolz
auch eine dauernde Verhinderung einer gläubigen und damit

demütigen Umkehr.

In dem Lande. in welchem der ftaatliche Schulzwang
zuerft und i

n umfaffendfter Weife eingeführt wurde. hat fich

auch. neben dem Gelehrtenftolz. ein undefinierbarer. nach

außen abftoßend wirkender Bildungsftolz. der in den Jahren
vor dem Kriege feine Berechtigung vorab auf das - Ein
jährigfreiwilligenzeugnis gründete. eingeftellt. ..An Hochmut
des Geiftes“. fchrieben vor bereits fiebzigIahren diefeBlätter“).

..tut es der gebildete Deutfche allen Gefchlechtern und allen

Zeiten zuvor.“ Das Wort E. L. Bulwers vom ..Volke der

Dichter und Denker“ (richtiger: ..der Dichter und Kritiker")

fcheint. wie jede Schmeichelei. feelifch verhängnisvoll auf

unfere Bildungsfchicht gewirkt zu haben. Diefe Bildungs

fchicht if
t

nicht nur zum Volke der Kritiker. fondern auch

zum Volke der Rationaliften gewordenk); es hat fich aus

1
) Rom oder Wittenberg? Ausgabe für Deutfchland. Köln 1921.
S. 63 f. 2
) Bd, 24. S. 432.

3
) Von Don Bosko fchreibt u. a. F. X. Kerer. daß er in der

fchlichten Einfachheit des italienifchen Landes aufgewachfen fei.

..wo noch unmittelbarer. kindlicher Glaube herr-fchte. der noch gar

nicht angekränkelt war vom Nationalismus. den wir Deutfche fchon
mit der Geburt einatmen“. (Don Bosko. 2

.

Aufl. Regensburg
1921. S. 30.)
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der Glaubensfpaltung und aus Kant und niht zuletzt aus

der monopolifierten deutfchen Staatsfhule eine Mentalität

herausgebildet. die dem kindlichen gläubigen Geifte mancher

anderer Völker direkt gegenüberfteht und vielfah ein großes

Bekehrungswerk hemmt.
'

Daß der nationale Stolz. den wir felbft von chrift
lichen Rednern empfehlen hörten. keine Förderung des

hriftlihen Lebens bedeutet. dürfte wie für die franzöfifche
fo auch für die deutfhe Nation gelten. Zudem find eng

herziger Nationalismus und Katholizismus gänzlich un

vereinbar.

111.

1. Eines der gewaltigften geiftigen Hinderniffe der Rück

kehr vor allem des gläubigen Proteftantismus zur Mutter

kirche if
t

der_ Berg von Vorurteilen. der fih vor dem

felben auftürmt: die Summe von Fälfchuugen. die im

Gefchihts- und befonders im Konfirmandenunterricht fort
und fort wie ein wertvolles Gut forgfam gehütet und gepflegt
werden. Die Schule ift. was profane und Kirchengefchichte

anbelangt. vielfach niht eine Stätte für wiffenfhaftliche
Wahrheit. fondern für fubjektive Meinungen und leihtfertige

Unwahrheiten. Die Mehrzahl der deutfhen Konvertiten

beftätigen in ihren Bekehrungsberichten diefe Erfahrung und

Behauptung.
*

Die in der proteftantifhen Bevölkerung vorhandenen

antikatholifcheu Vorurteile zu befeitigen if
t ein Werk der -

Unmöglichkeit. Am wenigften if
t das durch Brofhüren und

Flugfchriften erreichbar. (leititoliaa non lagnntnr. Der

apoftolifche Vikar von Schweden. Mfgr. Albert Bitter. hat
vor kurzem den ungewöhnlichen Mut aufgebracht. an die

k. Direktion der fhwedifhen Staatsfhulen eine Petition

einzureihen. betreffend die in den Gefhihtslehrbühern ent

haltenen falfchen Behauptungen über katholifhe Lehre und

_ Praxis. Den Erfolg diefer Eingabe muß die Zukunft lehren,

Wie die religiöfe und gefhihtlihe Verzerrung des
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Katholizismus. das vor vierhundert Iahren gepflanzte und

fortwucherndeVorurteil den Anfchluß größerer proteftantifcher

Kreife an die Kirche verhindert. fo if
t umgekehrt das Ver

halten vieler Katholiken nicht einer der legten Gründe.
warum gerade in katholifchen Ländern die Zahl der Über

tritte zur Kirche oft fo gering ift. Der nach der vollen

und beftimmten religiöfen Wahrheit dürftende Andersgläubige

bemerkt bei ihnen keine Wärme. vielfach nicht das geringfte

Intereffe für die Kirche und ihre Einrichtungen. keinen

Gebetseifer. kein fittlich höher gehendes Streben. nicht felten
eine unfaßbare Unkenntnis über den Inhalt und die Pflichten
der Glaubenslehre. Mehr als ein Konvertit hat uns

gefchildert. wie fchmerzlich er fich enttäufcht und abgeftoßen

fühlte. wenn er an einen katholifchen Laien Fragen bezüglich
der katholifchen Lehre richtete und hiebei einer froftigen

Kälte und abweifenden Intereffelofigkeit. wenn nicht ironifchen.
die eigene Unwiffenheit verdeckenden Bemerkungen begegnete.

2
. Mit diefer katholifchen Intereffelofigkeit dürfte. fpeziell

in Deutfchland. kaum etwas hemmender auf die Rückkehr

zur alten Kirche wirken als die interkonfeffionellen
Beftrebungen und die interkonfeffionellenVer
einigungen. als das katholifcherfeits erfuiidene Schlag
wort* von der „gemeinfamen chriftlichcn Bafis“. als das

..unbedingte Erfordernis der Zurückftellung des Trennenden“.
wie es zuleht von der Mannheimer katholifchen Akademiker

verfammlung (28. und 29. April 1921) zum Programm
punkt erhoben wurde. Alle diefe alten und neuen Beftre
bungen haben der Kirche noch nicht eine Seele zugeführt;

fi
e verhindern aber nicht nur den Übertritt nichtkatholifcher

Volksgenoffen. fi
e find zugleich eine ernfte Gefahr für die

Katholiken felbft. „Die Gefahr der Katholiken Deutfchlands“.
fagt Mfgr. Heiner. ..liegt in dem Streben nach Inter
konfeffionalifierung der katholifchen Betätigung auf den ver-z

fchiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens.“

Wenn. offen oder ftillfchweigend. Katholizismus und

Proteftantismus als praktifch gleichwertig und religiös gleich-'
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berechtigt hingeftellt werden. wenn man von dem wefentlich
gleichen Chriftentume. von ..Schwefterkirchen“ ufw. redet.
wenn man in den interkonfeffionellen Organifationen faft

wöchentlich zu Familienunterhaltungen zufammenkommt.
wenn man bei all diefen_ Zufammenkünften fowie in der

Preffejener Organifationen. um den religiös anders Denkenden

nicht zu verlehen. jedes religiöfe Wort vermeidet. fo kann
all das nur fchwächend auf das Glaubensleben und auf
das mannhafte katholifche Bekenntnis wirken)) Jnsbefondere
wird eine folche religiöfe Verwäfferung auf den denkenden

und forfchenden Nichtkatholiken nur abftoßend wirken.
Was der ernft denkende Andersgläubige fucht. das ift nicht
eine verwafchene Toleranz. das find fefte Wahrheiten und

Begriffe. ein klar und logifch vor ihm fich aufbauendes
Lehrgebäude. unzweideutige religiöfe und fittliche Verpflich

tungen. Der Unklarheit und Unbeftimmtheit hat er in feiner
eigenen. ihn unbefriedigend laffenden Kirche oder Religions

gemeinfchaft übergenug.
'

3. Wie die im Jnterkonfeffionalismus fich äußernde
religiöfe Halbheit und Verfchwommenheit. fo if

t die Autori
tätslofigkcit unferer Tage. die fich auf ftaatliäies wie

kirchliches Gebiet erftreckt. für Taufende ein fchwer zu über

windender pfhchifcher Widerftand der Bekehrung und Rückkehr.

Das Chriftentum. wie es die katholifche Kirche uns

vorftellt. if
t

..eine von Gott gegebene Religion. d. h.

ein Shftem von Lehren und von Lebensvorfäniften. die fich

nicht nach unferem Einfehen und Belieben richten. noch mehr.

1
) ..Es ift offenbar eine der göttlichen Znlaffungen und Strafen für

unfere Zeit“. fchreibt eine Schweizer Wochenfchrift. ..daß man zur
Rettung aus dem höchften Elend immer nur zu den fchmutzigen

Zifternen der ärgften Sophiftik. der Halbheit. der Verfchwommen

heit. des Jnterkonfeffionalismus geht und die Quellen des le

bendigen. allein heiligenden Waffers. die nur in der römifch

katholifchen Kirche fprudeln. verachtet. Welche Kataftrophe muß

da erft kommen. um die Augen zu öffnen ?“ (Schildwache 1920/21.

Nr. 48.)
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eine von Gott auferlegte Religion. deren Annahme und

Befolgung uns als heilige Pflicht obliegt. Daraus folgt.
daß fi

e uns als Autorität. und 'zwar als göttliche
Autorität entgegentritt und daß fi

e deshalb von unferer
Seite Unterwerfung verlangt. jene Unterwerfung. die wir

für unfer äußerliches und innerliches Leben Gehorf am.
für unfer Denken Glauben nennen." 1

)

Der vorbehaltlofe Gehorfam. die volle Unterwerfung

unter die Kirche und ihre Lehrautorität ift Vorausfehung

jeder ernften Umkehr. aber zugleich das Gefpenft. das taufend

[Bekehrungsbereite fchreckt. Mit Lacordairek) können
Bekehrte und Nichtbekehrte fprechen: ..Ich war das Kind

eines Zeitalters. das nicht gelernt hat zu gehorchen. und fo

war die Unabhängigkeit mir Eins und Alles. Wie konnte

ic
h da plößlich mich umwandeln in ein gelehriges Herz und

nur mehr in der Unterwürfigkeit das leitende Licht für mein

Handeln fuchen.“

Wie der wahre Begriff der Autorität unferem demo

kratifchen und fubjektiv. d
.

h
. autoritätslos denkenden Zeit

alter fremd geworden ift. fo auch die Ehrfurcht vor der

felben. Das Wort von der ..Überfpannung der Autorität“

hat einft in Kreifen katholifcher Intellektueller weitgehende

Zuftinimung gefunden. Die unbeugfame Autorität der Kirche
bildet noch mehr für die außerhalb der Kirche Stehenden
einen Stein des Anftoßes und eine eingebildete Barriere

gegen manchen beabfichtigten Übertritt.

4. Die ftarken Widerftäude. die ein Gefamtvolk feiner
Wiederverchriftlichung entgegenfetzt. können nur durch heilig

mäßige Männer. ein Bekehrungswerk im Großen kann wie

einft nur durch Heilige vollzogen werden. Einzelbekehrungen

machen ein Volk noch nicht *chriftlich mit der Gefchichte der

1
) A. M. Weiß 0. N.. Liberalismus und Ehriftentum. Trier 1914_
S. ZZ.

2
)

Teftament. .l*1berf. von 0e. M. Iochani. Freiburg i. Br. 1872.
S. 60.

. - .kc
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Einzelbekehrungen verbindet fich. wie mit der Gefhihte der

Diafpora. regelmäßig ..die Gefhihte von verlorenen Shlachten.
Wir wachfen nicht in der Diafpora (troh einzelner Übertritte).
wir nehmen ab. .wenn niht unaufhörlich neuer Zufluß kommt
aus dem Refervoir der katholifchen Länder'fi)
..Wir warten immer“. fagt ein großer Apologet der

Gegenwartk') ..auf eine Schar neuer großer Heiliger. die

das Angeficht der Erde erneuern follen. In der Tat.
Heilige find hoh vonnöten. Aber fo wie wir jeht find.
würden felbft Henoch und Elias. wenn fi

e

heute kämen.

nichts ausrichten. denn den größten Widerftand und die

fhwerften Hinderniffe fänden fi
e bei uns felber.“

Wenn wir nah Heiligen zur Bekehrung der modernen

Welt rufen. müffen wir auh felbft nah Heiligkeit ringen.

Das if
t allerdings kein Kinderfpiel. fondern die fhwerfte

Arbeit des Menfhen. Nicht einem nah.Heiligkeit nur
rufenden. fondern einem heiligmäßig auh lebenden
Volke wird Gott Heilige fchenken. Die Einleitung zu diefem
heiligmäßigen Leben: zu dem Ringen nach Vollkommenheit.

if
t die Buße. und die Vorbereitung zur Buße eines ganzen

Volkes if
t die allgemeine Weckung des Bußgeiftes. Die

Zeiten der Heiligen waren regelmäßig auch die Zeiten der

größten Büßer und der meiften Bußübungen.

Uns fehlen. wie auch unkirhlihe Geifter klagen. große

Perfönlihkeiten. Uns fehlen Heilige. weil uns Shuld
bekenntniffe. Bußgefinnungen und Büßer fehlen. Uns

mangelt das ..Salz der Erde“. welches die Weiterwuherung

der freffenden Fäulnis. von der unfere Gefellfhaft ergriffen.

verhindert. Wir leben. unbewußt. in einer niedergehenden

Kultur. weil die erften Kulturträger. die heiligmäßigen

Männer. fehlen oder fhweigen. Denn ..ohne die Heiligen

if
t die Welt in Wirklichkeit. was uns der Peffimismus fagt.

1
) R. Mäder. a. a. O. S, 52.

2
) A. M. Weiß 0. kr.. Apologie des Ehriftentums. Bd. 5
.

Frei
burg i. Br. 1889. S. 105.
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ein Grab voll Moder und Fäulnis. ein Wirrfal, in deffen
Dunkel einem jeden unheimlich wird“.') Die mächtigiten

Widerftände, die fich dem Aufbau einer neuen Kultur, die

fich einem umfaffenden Bekehrungswerke entgegenftemmen,

können nur durch Heilige überwunden werden.

Die Bekehrung der Welt hängt von Heiligen. hängt
*

von einem neuen, übernatürlichen Leben, hängt von der
Gnade Gottes ab. Ehriftentum. Übernatur, Gnade find
zufammenhängende Begriffe: „Wer keine Idee von der

Gnade hat, fagt Donofo Eortes, „der hat auch keine Idee
vom .Chriftentum.“

*

Die halb oder ganz rationaliftifche Geiftesrichtung, der

falfche Naturalismus unferer Zeit haben uns die Übernatur

fremd und unverftändlich gemacht und uns die Gnade unter

fchähen gelehrt. Darum muß unfer ganzer Kampf diefer
Zeitftrömung gelten, darum muß das Übernatürliche wieder

in feine vollen Rechte eingefeht werden. Dann wird auch
die Gnade des Herrn-wieder zu uns kommen und das

Gefchenk diefer Gnade werden die Heiligen fein. Dann
wird unfere chriftlich fich nennende Gefellfehaft endlich wieder

zu der Überzeugung gelangenf daß die Welt nicht mit Partei
programmen und „Volksregierungen". nicht mit Politik und
Sozialpolitik„ fondern nur mit übernatürlichen Mitteln

erneuert und gerettet ,werden kann. Dann wird fi
e wieder

das Wort des heiligen Sängers verftehen und in dasfelbe
einftimmen: „Ich hebe meine Augen empor zu den heiligen

Bergen. Bon dort kommt meine Hilfe. Meine Hilfe ift vom
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ (Pfalm 120. 1.2.)
Die Rettung der finkenden Welt if

t die Bekehrung
der Welt; ift das mutige Zerftören aller Hinderniffe einer
allgemeinen Konverfion; if

t der taufendfach widerhallende

Schrei um Erbarmung und Gnade. Die Welt wird heute

durch keine anderen Mittel und durch keine andere Hilfe
verchriftlicht wie vor zweitaufend Jahren. Geiftiger Tod

1
) Ebenda S. 107.
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oder neues Leben liegt heute wie damals vor ihr. Die Zeit
der Umkehr drängt. das Gewitter grollt über unferem Haupte.

Nach der Langmut und dem Schweigen des Herrn naht
das Gericht Gottes. Aber noch tönt unter das Rollen des

Donners der ergreifende liturgifche Gefang der Leidenswoche
des Herrn. der flehende Ruf des Propheten: „feriisnleim
_feru8eilen1. conuertere nc] l)oniinuni l)euni tuiirnl“
R. F. X. H.

1( 14117.

Öchwediicher Yelnch im Yirgütenkloüer Mathe-.gen (1507).
Von G. G r u p p.

Der Salvatororden. geftiftet von der fchwedifchenAdeligen

aus königlichem Stamme Birgitta. zählte im fünfzehnten
Jahrhundert in Bayern -drei Niederlaffungen. von denen

zwei. Gnadenberg und Maihingen. der Reformation zum
.Opfer fielen. während Altomünfter noch heute befteht. Das

Merkwürdigfte an der Gründung Birgittas war die Nach
ahmirng des Apoftelkollegiums. über das nach dem *Tode

des Herrn. wie Birgitta meinte. die Jungfrau Maria den

Vorfih fiihrte und eine Art Vormundfchaft ausübte. Dem

nach beftand der Orden aus einem Frauenkonvent. deffen

Abtiffin das Männerhaus untergeordnet war. 13 Priefter

follten die Apoftel. 12 Laienbrüder und 60 Nonnen die

72 Jünger vergegenwärtigen. Als befchaulicher Orden war
er auf größeren Grundbefiß angewiefen. und da diefen Klofter
Maihingen infolge des Bauernkrieges und der Reformation

zum Teil verlor.. konnte der Konvent fich nicht auf die
Dauer erhalten und mußte mit der Zeit den Franziskanern

Plan machen.
Sturm-volt.. kldner ohxix (1922) 7 26
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*Z Nach Maihingen foll die h
l. Birgitta felbft gekommeit

fein. was zwar niht ganz fiher beglaubigt. aber auch'i'nicht
unwahrfcheinlih ift. Die Sage geht zurück auf eine Mit.

teilung derMaihinger Priorin Walburga Schefflerin in

ihrem ..Salbuh“. einer Mifhung hronikalifcher Notizen mit
einem Güter-. Renten- und Stiftungsverzeihnisk) Nah
einer Einleitung über die Entftehung der WallfahrtMaihingen

berihtet die Shefflerin. auf Anregung des Grafen Johann
von Öttingen feien um 1450 Nonnen von Gnadenberg

berufen worden. die aber nur ungenügende Gebäulihkeiten
angetroffen hätten. Deshalb hätten fi

e eine' Zuflucht bei

den Zifterzienferinnen zu Kirhheim im Ries gefuht. deren

Abtiffin Magdalena ein Gefhwifterkind des Gründers von

Maihingen. des Grafen Johann von Öttingen war. Diefe
hätte die traurigen Gemüter der Birgittinerinnen aufgerihtet

und zu ihnen gefprohen. fi
e

möchten ihre Sorge dem Herrn

befehlen. Der allmächtige Gott würde die Statt -fhon für
fehen zu bauen. denn Gott wolle offenbar feinen Orden

in diefem Lande haben. Sie hätte von ihrem Herrn Vater

feliger Gedächtnis Ludwig 1U. im Bart. (dem Hochmeifter
des Kaifers Sigismund) gehört., wie er zu Rom mit der

heiligen Frau S. Birgitta gegeffen und getrunken hätte. 'mit
ihr gewandelt und etliche Tage die Stationen mit ihr gegangen

fei. daß er fih gegen Gott getröftete und es für eine befondere
Gnade. die ihm Gott damit erzeigt. gehalten hätte. Die

Abtiffin fagte ihnen auch. wie ein Brunnen in Maria Mai
bei der Kapelle ftände. den man von altersher S. Birgitta
Brunnen hieße. Daraus hätte die heilige Frau mit ihrem
Gefinde getrunken und dabei geruht. als fie von Wadftena
gegen Rom zog (1346). _Einer ihrer Diener hätte die Pferde
auf eine Wiefe ..gefhlagen“. da pfändeten fi

e die Bauern.

Nun llagten es die Diener der heiligen Frau Birgitta und

diefe fragte. was die Wiefe wert wäre. Nachdem es die

Diener erfahren.. kaufte fi
e den Bauern die Wiefe ab „Zu

1
) Die Originalhandfhrift liegt im Münhener Haup-tftaatsarchio.
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einer ganzen Gemein. daß fi
e allen Armen follte frei fein.

als fi
e

noch it“. Die Bauern gaben der Wiefe einen Namen.
hießen fi

e die Herzogin von der heiligen Birgitta' (einer
Lagmannstochter) wegen; mit dem Namen heiße man fi

e

noch bis auf den heutigen Tag. „Die heilige Frau fprach

auch -zu ihrem Gefinde: An die-fer Statt wird noch mancher
Menfch große Gnade und Ablaß feiner Sünden erlangen

von Gott. Das fagten die Diener den Bauern. dieihnen
die Wiefe *zu kaufen gegeben hätten. Nach viel Jahren. da
S. Birgitta geheiliget war. ließen die Bauern ihr Bildnis

zu Maihingen in ihre Kirche malen. Da fteht das Bild

noch.“ Soweit die Schefflerin.

An einem anderen Ort bemerkt» fie. der* genannte
Brunnen hätte noch zu ihrer Zeit Birgittabrunnen geheißen
und fe

i

neben der Kapelle (fpäteren Klofterkirche) auf der

Herzogswiefe geftanden. Die auffallenden. ficher beglaubigten

Tatfaehen. die der 'Sage zugrunde liegen. rücken fi
e in das

Bereich gefchichtlicher Wahrfcheinlichkeit. obwohl die alten

Quellen darüber fchweigeuF) Dafür fpricht auch folgender

Umfiand: Bei _nordifchen Völkern war es Sitte. für erwiefene

Gaftfreundfchaft ein Landgut zu fchenkenFf) Es if
t ganz

7
unmöglich. daß die fehlichten Nonnen zu Kirchheim-von

diefer Sitte_ etwas gewußt und eine Legende daraus erdiehtet
hättengdagegen if

t

es fehr wohl möglich. daß Birgitta. an

gelockt :durch den Ruf von Klofterzimmern. von der geraden
Vilgerftraße ein wenig abbog. die nach einer alten Notiz
der Chronik von Stade über Dinkelsbühl. Nördlingen.

Donauwörth führte") und der berühmten Mhftikerklaufe

graphie ben heilige Birgitta, Kopenhagen S. 133. ins-Deutfche
überfeht 1872. S. 114. Hammerieh beruft fich auf Nettelbla.
'
Nachrichten ,von Klöftern der Birgitta S. 93. der felbft feine
Kenntnis aus dem Maihinger Salbuch fchöpfte und zwar nicht

unmittelbar. denn er bemerkt reinen refer-0.

2
) Steenstrup. Dane'lag 86.

3) Wanna). (term. 88. 16.339.

1
)

Zuerft fpricht davon Hammerieh 1863 in. feinerfchwedifchen Bio-

25*
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einen Befuch abftattete. die in keinem Geringeren als dem

berühmten Heinrich von Nördlingen ihren-geiftlihen Vater

verehrte")

Sei dem wie immer. jedenfalls ftand Klofier Maihingen.
wie Gnadenberg in Beziehung zu Shweden und Wadftena.

mag auch die gedruckte Chronik diefes Klofters davon

fhweigen. Diefe berichtet zum Jahrgang 1509-: Am

10.0ktober feien zwei Brüder Johannes Matthäi und

Petrus Magni in einer Ordensangelegenheit nach Rom ge

reift.') Auf dem Wege kehrten nun die beiden auh in

Maihingen ein und Walburga Schefflerin. die 1522- ihr

Salbuch fchrieb. konnte alfo aus eigener Anfhauung als

Augen- und Ohrenzeuge über diefen Befuch in ihrer redfeligcn

Art erzählen. Vieles was fi
e

erzählt. ftimmt überein mit

der Chronik von Wadftena. vieles niht. fo gleich Jahr und
Monat jener Einkehr. Der Bericht der Schefflerin lautet

wortgetreu. nur mit Abänderung der Orthographie folgen

dermaßen:
-

Da man zählt .1509 Jahr an Sanct Hieronymus Tag
kamen zwei ehrfame würdige Väter unferes Ordens von ,Wa

ftein (Wadftena) geritten. hatten mit ihnen einen Knecht- und

die zwei Väter ließ man in der Brüder Klofier; da zeigten fi
e

einen Brief und Siegel. daß fi
e von dem Convent zu Waftein

ausgefhickt. gen Rom zn reiten etlicher Sah wegen. darmit
das Klofter Waftein befchwert war. und dieweil fie hier waren.

kamen fi
e alle Tage an der Väter Winden' [Drehlade. die den

1
) Über diefe Zufammenhänge habe ih Ausführliches mitgeteilt in

dem Auffaß ..Aus dem religiöfen Leben des Riefes im Mittelalter“

ini Iahrbuh des Hiftorifchen Vereins für Nördlingen 1918 S. 13.

'

16. Die eben gedruckte Fortfetzung behandelt u. a. ..Die Mhftik

zu Kirchheim“ (a. a. O. S. 27).

2
)

Johannes Matthäi nahm 1487 teil an dem Geueralkapitel zu

Gnadenberg. Vgl. Gefchihte der bahrifchen Birgittenklöfter von

Binder in den Verhandlungen des Hiftorifchen Vereins für die

Oberpfalz 1896. Bd. 48 S. 67. Ebenda fteht S. 151 eiiie

kurze Gefchihte des Maihinger Klofters.

.
FB.
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Verkehr nach außen vermittelte] zu der würdigen Mutter und

fagten uns viel Gutes. und was wir fie fragten. des gaben fi
e

uns gute Berichtung und alle Schweftern waren ihrer Zukunft

froh. als wären Engel vom Himmel kommen. und wir wurden

größlich von ihnen gebeffert. wann fie uns viel große Wunder

zeichen fagten von Sanct Birgitta und ihrer hl, Tochter Sanct

Katharina. Wir konnten fi
e

nicht verftehen. aber unfer wiir

diger Vater Bernhardinusl) redet mit ihnen in Latein. Was

wir ihm vorhielten. das gaben fi
e

ihm und uns guten Unter

fcheid. denn der Ältere war der Schwefter-Beichtiger gewefen

viele Iahr, und 26. Iahr im Orden gewefen. - Und die
würdige Mutter mitfamt der Schw. Priorin fragt von ihnen.
wie viel die Schweftern Beichiiger hätten. fagt er. der würdige

Vater fäß felbfünft an der Schweftern Beichtfenfter. aber er

hört nur die würdige Mutter. die andern vier hörten die

Schweftern all in einem Tag und verfäumten keine Tagzeit.

Sie begehrten. die würdige Mutter und die Schweftern follten

auch in Latein mit ihnen reden. fagten: ihre würdige Mutter

und viele Schweftern bei ihnen könnten wohl latein reden mit

den Prieftern. aus welchen Landen fie zu ihnen kämen. Da

fragt fie die würdige Mutter. was ihr Gefchäft zu Rom wär?

Sprach der ältere Herr Pater: Die von Schotten wollten

Sanct Birgitta Spital zu Rom einnehmen. und ihnen dies zu
eignen. als wär es von ihnen geftiftet oder aufkommen. das

doch nicht ift. wann Sanct Birgitta hat es geftiftet. Auch
fprach er. man hat uns andere Sach auch befohlen auszurichten.

unferes Königs halb. der will das Klofter befchweren und

ihm etliche Freiheit abziehen. die das Klofter allweg gehabt

hat. als lang es geftanden hat. Die dritte Sach. darum fi
e

ausgeritten waren. wär von der Erhebung oder Heiligung

Sanct Katharinas (Birgittas Tochter). Die wollten fi
e dem

ganzen Orden aufbringen. daß ein jedes Klofter unferes Ordens

1
)

Nämlich Bernhardinus Epifchhofer von Augsburg. früher Pfarrer

zu St. Moriz. dann Prediger zu Rottenburg und Memmingen.

geftorben 1521.



406 -
Sehwedifcher “Befuch

r'.
von ihr fingen und lefen möcht und fi

e heilig predigen. Da'

hat ?ihn die würdige Mutter -und alle Schwefk'ernlmit *haette-m'

Fleiß. *Ker-*folltlunfer auch nit-vergeffen' und uns ein Breve

f'chicketi'. Das verhieß* er' uns-'und hielt-das kkeulitkg'fchiwt mie

das genugfam im 15'15ten Jahr. Und-l die “Bulle-i“ -und was
eruns fchicketx das war: alles lateinifchz- das verdeutf'ehten'
unfere Väter. "als man' hernach find" gefchriebenf* Mehr» fragt

die' würdige Mutter. ob viel Volk-7 zu ihren Kirchweihungen -und

Gna'den-käme? Dct- fprach er. ja oft 4 bder 5000' Men'fchen;
und'wander'n Pilger dar. die 300“*Meilen wieder heim haben.
und gefchehen 'täglich große Zeichen. deren die -ob'gemeldeten

Brüder uns viel anzeigten: es wäre aber zu'ilang- alles d
a

her
zungen. .aber ein Zeichen foll nicht verfchwiegeri bleiben-'.-' das hier
in unferem' Klofter wahrhaftiglich gefchehen ift.

"

Unfere würdige Mutter Maria Forfterin. die 'war -nit

vie-l Jahr Abtiffin gewefen. da hatten wir von der Gnad
Gottes eine gute Notdurft von Korn. doch keinen Überfl'uß.
Da kamen fchwarze Käferlein und Würmer in 'das Korn auf
beiden Böden. daß es ein Iammer war zu fehen. denn e

s war

der Haufe des Korns alfo voll und überzogen. daß man mehr
Würm fah denn Korn. und kreifen (kri'echen) all Balken voll
und gar nachher das ganze Klofter all-enthalb krie-fen Würm;

Unfere Zellen waren etwan überfät. daß wir etwan nit darvon

konnten fchlafen. Wie wohl folche Käferlein bei der alten wür

digen Mutter auch auf dem Kornhaus gewefen waren f'o- über

flüffig. daß wir große Schäffer voll aus dem- Korn raden

(fieben) und man verfucht viel und mancherlei Dings. daß man

fi
e nie konnte vertreiben weder lülzel “noch viel; und auf eine

Zeit -ging die lieb Mutter Maria in' gutem Vertrauen zu Gott

allein auf deit Kornboden und fah das groß Ungefäll. Da

kniet fi
e

nieder. als fie uns' hernach felbft fagt. und ruft'an
den allmächtigen Gott. feine werte Mutter Maria und' die

feligen h
l. Frauen Sanct Katharina. Sanct Birgittas Tochter.
und gelobt Gott und ihr zu Ehren alle Sonntag ein Licht zu
brennen unfer lieben Frauen Meß lang. Das wollt fi

e tun.
dieweil fie lebte. wäre es der Wille Gottes. daß wir von diefem
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Schaden erlöft würden.
- Gar kurz innerhalb 3 Tagen fpürt

man. daß die Würm aus dem Korn kreifen. und in wenigen

Tagen waren fi
e all verkriefen. wußte niemand. wo fi
e

hin

kommen wären. Wedentot noch lebendig wurden mehr gefehen

oder gefpürt. Dem b'armherzigen Gott fe
i

allein Lob und Ehr
und der gebenedeiten feiner Mutter Maria. und der hl

. Sanct

Birgitta und ihrer feligen Tochter Sanct Katharina. die groß

find in ihrem Verdienen bei Gott dem Allmächtigen. Und es

if
t billig und recht. daß wir unfer Patron ehren. und das

Licht nicht ab laffen gehen in ewige Zeit. Denn es if
t

von:

alter herkommen. daß unfere erfte würdige Mutter allweg hat
Gott zu Lob ein Licht gebrannt an dem Donnerftag. da die:

Heilige unfer Mutter Sanct Birgitta if
t an einem Donnerftag

verfchieden. Darum foll die heilig Katharina auch ,geehrt

werden mit Brennung eines Lichtes an_ dem Sonntag. da fie

am *Sonntag geftorben ift, ..

Die' fchwedifchen Väter fagten auch. wie das Volk f
o groß

Lieb hätte zu ihrem Klofter am meiften darum. daß da liegt.

die hl. Sanct Birgitta und Sanct Katharina. daß viel Leute.

Häufer darzu bauten. daß fi
e jetzt 500 Bürger da hätten fißen

oder wohnen und. wenn fi
e Metten fingen, fo wär eine große Zahl

Menfchen dabei. Die lieben Väter hießen beide Peter. und fprachen.

daheim hieße man den Alteften Major Peter und den Iüngften

Minor Peter [die Chronik kennt keinen Minor Petrus). und fi
e

jungen mit uns bei 4mal unfer lie-ben Frauen Meß. machten
gute Worte in Latein. aber fonft kunnten'wir fie. ganz nit

verftehen. und es redete allweg und den mehreren Teil nur

der Ältere. und er fagt uns. es wäre vor etlichen Jahren eine

Schwefter bei ihnen geftorben. die hätte man eigentlich undj

unterfchiedlich gehört lehthin im Chor fingen nach ihrem Tod..

Hat vielleicht die lieb Schwefter-etwas müffen büßen! Darum

lng jedermann. was er finge und wenn er finge! Es haben
die alten Schweftern von Guadenberg hier gejagt - nämlich
haben wir es aus der würdigen Mutter Barbara Mund gehört.

daß eine Schwefter -leßthin im Chor dafelbft gefungen hätte.
Da ift auf die Zeit ein befeffener Mann in der Kirche gewefen.
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da die Shwefter gefungen hat. da hat er überlaut gefchrieen.

daß die Shweftern gehört haben. mit einer großen Stimme:

..Margrethl Margreth! Du fingft wohl. du fingft warlich

wohl. aber du mahlft Haberftroh.“ Da hat fie zur Beftäti
gung der Wahrheit darnah gefagt: „wahr“ - mit ihr Gedech
nis die Zeit if

t umgangen - und was fi
e für Gedanken in

ihrem Herzen gehabt hat und if
t weit fel (fehl) gewefen von

den heiligen und englifhen Worten der lehten [deffen was fi
e

fang]. - Diefer Mann hat die Shwefter vorgenannt nie
gefehen. auh ihren Namen nit gewußt. und fi

e doh bei dem

rechten Namen genannt.
- Solhes follt ih nit daher gefhrieben

oder eingemifcht haben. es hat fih aber alfo geben von dem

lehten zu fhreiben.
Die lieben

Väter
von Wafteinxfprahen auch. _e

s wär in

ihrem Klofter eine Abtiffin geftorben. die zweien Shweftern
bei der Naht erfhienen wär. da fi

e in dem Wafchhaus wollten

dem Konvent Bad und Lauge mahen. und wär vor ihnen

geftanden. und die zwei Shweftern hätten großen Schrecken

empfangen. doh hätten fi
e angefangen zu beten ein plaeebo.

Da hätte fich die geftorbene Abtiffin mit bewegt. war ftets in

ihrem ganzen Habit vor ihnen geftanden. Da hätten die

Shweftern für und für gebetet eine ganze Vigilie und da fie

hätten gefprohen am Ende der Vigilie: Kequiescat in price.

hätte fi
e gefprohen Knien. hätte fih tief gegen fi
e geneigt und

wäre verfhwunden vor ihren Augen. hätten fi
e weder gehört

oder gefehen mehr: liequieocat in petee, einen.

Es ward auh gefragt von uns um Unterrihtung der

täglichen oder wöhentlihen Vigilien; fagt er. wir möhten fi
e

opfern für wen wir wollten; es wäre denn. daß die Abtiffin
anders hieß.
- Er fagt uns auh von einer Shwefter ihres

Klofters. die wartet der Hennen. und wann fi
e

ihnen zufammen

rufet in fhweigender Zeit. fo ruft der böfe Geift wie fi
e mit

lauter Stimme: pal. pul. pula! und fpottet damit der lieben

Schwefter. daß fi
e ihr Shweigen brach. Er fragt auch die
würdige Mutter. ob wir auh Witwen unter uns hätten? Da

fprach die würdig Mutter. ja mehr denn eine. nnd er fagte.
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wir haben nur eine in unferem Konvent. und fi
e

if
t

nich mit

Chor. weckt allweg die Schwefteru auf. Da fprach die würdig
Mutter': tut es nit die Priorin? Da fagt er. nein. fi

e fingt

im Chor und könnte fich nicht mehr niederlegeu. Da fragte
die würdige Mutter nach ihrer Abtiffin. wie fi

e

fich hielt in

ihrem Amt? Da lobt er fi
e größlich und fprach. fi
e wäre

eine andächtige. demütige Frau. hätte große Liebe und Treue

zu ihren Schweftern und Brüdern. täte nichts ohne Rat; und

wann fi
e die Ämter wollt belegen. hätte fi
e der alten

Schweftern Rat.

Er fragt auch die würdige Mutter. wer die [Verein:

(Offenbarungen Birgittas) hätte gedeutfcht und in Druck ver

ordnet? Das berichtete ihm die würdige Mutter (nach einer

anderen Stelle war es Georg Kudringer. friiher Kanzler des

Kaifers Friedrichs lil.. dann Laienbruder zu Maihingen). Da

fagt er. fie haben am Ende des Buches der Offenbarung eine

Befchlußrede gefeht. die lautet. ob andere oder mehrOffenbarung

SanctBirgittas in künftiger Zeit würden zugelegt oder gefchrieben.

die falle-n falfch und irrig erkannt werden und nit aufgenommen.

(In der Tat fteht am Schluß der 1500 und' 1502 bei Koberger
in Nürnberg erfchienenen lateinifchen und deutfchen Ausgabe

eine derartige Bemerkung, Aber genau den gleichen Vermerk

enthält auch der von Schweden felbft aus durch die Brüder Petrus

Ingemari und Gerard beforgte Lübecker Druck von 1492. den

Koberger einfach abdruckte.) Das ift. fährt der fchwedifche Pater

fort. „ganz fträflich und verfaimlich (verfeumlich) gefeßt. denn wir

haben zu Waftein ein größeres Buch. denn das euere ift. mit

wahrhaftigen bewährten Offenbarungen. deren keine in den Druck

kommen ift. Sollten fi
e dann etwan heraus in dies Land

kommen. alsdann gefchehen möcht. wollt man fi
e dann verwerfen

und für Irrtum und falfch haben. [das] woll' Gott nicht, Darum

haben fi
e ein groß Überfehen. Und verhieß uns. wa[nn] er

es könnte fchicken und zu wege bringen. wollt er Fleiß ankehren.

daß uns die müßten werden mit dem Heiltum SanctKatharinä,

Mehr fagt er uns. eines Königs Tochter wäre bei

ihnen im Klofter gewefen. und da man fi
e

hätte eingetan
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(U15). da war ihr Vater der König felbft [Karl Kuutfonj:

gegenwärtig gewefen und hätte in der Väter Chor das heilig?

Evangelium gefungen. In einer-Hand hätte er das Buch ger'
halten'. in der andern ein bloßes Schwert. Diefe Königin .war

feine eheliche Tochter; fi
e

führt ein felig Leben in dem Klofter;

fie., war ganz ein edeltugendreich Menfch gewefen? (hat) fich geübt

in aller Demütigkeit. wollt kein Amt annehmen. das ein wenig.

e-h-rlichfehrenvoll) wär. Man hätte fi
e auf eine Zeit zueiner

Abtiffin erwählt. da wollt fi
e das Amt mit nichten annehmen.:

des konnte fi
e niemand überreden; fi
e

hat auch einen fchlechteti

Bnrel (Tuch von durelluni) angetragen. wie die allermindefte

Schwefter. und war auch zu der gemeinen Arbeit gangen. 'wie

die andern Schweftern. und wollt nit leiden. daß man ,fie

anders hieß denn Schwefter, Margret.. Wenn ihres Herrn
Vaters Diener zu ihr an die Winden kamen. und fie Frau

hießen. fo widerfprach fi
e es. Und ihre Frau Mutter war auf

eine Zeit zu ihr gefahren. und e
s war als ein großer .unge

ftümer Wind aufgeftanden. Da hätte. fie gefprochen gegen
die Schweftern und gegen ihre Tochter: Bittet den Herrn“. es

wird ohne Zweifel etwan ein groß namhaftig -Perfon fterben

oder fonft etwas gefchehen. Und da fie heimkam. ftarb fie in

kurzer Zeit. und die lieb Schwefter Margret lebte 40 Jahr in
dem heiligen Orden und führt ein felig befferliches Leben in

aller Demiitigkeit. Er fagte uns auch noch von einem großen

Herrn. der war vor Schwefter Margreta “an dem .königlichen

Hof gewefen. war reich und mächtig und ein Ratgeber des

Königs von Schweden. Der hatte eine Mutter. aber weder

Weib noch Kind. und war fo reich. daß er eine Tonne mit

Geld hatte ftehen' bei feinem" Bett. Auf eine Zeit. war er

über die Tonne' gangen. und wollt .Geld daraus nehmen. da

er darein- greift. da war das Geld zu lauter Afche: worden

undä'er fand nit ein Häller Geldes darinnen. Da hat er

wider fich felbft gefprochen: hie bleib ic
h nit mehr. Von Stun'd'

an hätt er fich heimlich aufgemacht. kam genWaftein und bat

um den heiligen Orden. und verbot ihnen. das niemand aus

wendig zu offenbaren. Und über ein Jahr »nahm er Urlaub

'"
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von dem König: er wollt etwan hinwallen. Und kam gen?

Wafieinz ging ein in den heiligen Orden. Und hat es feiner'

Mutter oder feinem Menfchen nie geoffenbatt. Und da er'

min *im Kl'ofter war, da kam "feine Mutter7 forderte ihren Sohn
an das Redfenfteß und fi

e

erftellte fich fo ungebiirdigf daß die:

Väter fagten- fie hätte ihre Haare ausgerauft und gefchrieen

und geweint. Aber es war ihm als ein Spott und Verachtung

gewefenf war in feinem heiligen Vornehmen ftät geblieben biZ

an'fein Endf hat viel lange Jahre gelebt feliglich in dem hei
ligen Ordenf den er ftreng gehalten hat. Denn fi

e fagten, daß

er-in 3() Jahren fein Schweigen nie gebrochen hätte; und der

biife Geift hätte ihm viel zu leid getan: wann er in der

Liberei in den Büchern gelefen und ftudiert hätte7 fo wiir der

Feind kommenf hätte ihm die Blätter unter einander geworren-x*

er ließ ihm an keiner Statt viel Ruh; er tat ihm Ungemach

an x aber im Chor und. wann erlftand in dem göttlichen Dienftf

fo tat er ihm nichts. Und Bruder Veter fagt diefe Ding

fiir eine ganze Wahrheit, denn er hates gefehen und gehört

und manch Jahr mit ihm gewohnt. Er fagt auch, e
r wäre

fein Schulmeifter gewefen, und' hätte ein feligs End genommen.
-

Er fagte uns mehr, wie fi
e vor* Jahren eine Herzogin

[Jngeborgf Tochter des Herzogs von Schleswig-Holftein] in

ihrem Klofter oder dem Schweftern-Konvent gehabt hätten,

die hätten aus der Sihickung Gottes die Kaufleute wunderbar

lich aus der Heidenfchaft einer Königin -zu Schweden gebracht,

die fi
e an ihrem Hof zu einer Jungfrau nahm und ließ fi
e

kaufen, und unterwies'fie in dem heiligen Glauben; hatte fi
e

lieb, denn fi
e eine tugendliche- fchöne Jungfrau war. köftlich

gefchmiickt und geziert gewefen. Da man 'fie der Königin

zubrachte, hatte fi
e einen blauen Rock angetragem war gefprengt

mit goldenen Sternen. Und da fi
e eine Zeit bei der Königin

zu Hof gewefen war. hat fi
e gehört von dem Klofter Waftein

und fie bat die Königin- fi
e follte ihr in das Klofter helfen.

Das tat die Königin- .und man nahm fi
e

nach dem Jahr [1408,
als Ingeborg 11 Jahr alt war] ein, Alfo lebt fie ganz

and'cichtiglichy und fiihrt ein befchaulich göttliches Leben viele
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Jahr in dem heiligen Orden. Und zu ihrer Zeit war ein
heiliger Bruder zu Waftein mit Namen Ulffo. der zu einem
gemeinen Veichtiger erwählt war. dem die vorgenannte Herzogin

beichtet. Derfelbe würdige Vater fagt ihr aus fonderm Ver

trauen fein Geheim. und was der allmächtige Gott mit ihm
Wunders wirket. nämlich. daß er ihr offenbart. wie er an dem

heiligen'Weihnachtstag Iefum. den Sohn der Jungfrau Maria.
gefehen hätte in feiner heiligen Menfchheit anftatt des heiligen

Sakraments ob dem Altar als ein fchönes Kindlein neu geboren
mit allen feinen Gliedmaßen. auch den Kelch voll Bluts. den

er gar ausgetrunken hätte. Auch offenbart er ihr das End

feines Lebens. Als-dann gefchah. wie er ihr gefagt hat. Und

da er ftarb [1456]. führt fi
e ein heiliges Leben und hatte

wieder einen andächtigen geiftlicheu Vater zu einem Beichtiger. 1)

Und da fi
e

fterben wollte [1465]. da kam die göttliche Stimme

in der Nacht zu demfelben ihrem Beichtiger. die fprach alfo

zu ihm: Heut in diefer Nacht wird ausgehen die Tochter des

Herzogen. und wird aufgenommen für den Anblick des allmäch

tigen Gottes. Da wollt diefer Bruder der erften Stimme

nit gehelen oder Glauben geben; denn er wüßte keine Herzogin

in dem Konvent der Schweftern. Da hörte er die Stimme

wieder. fprechend: Heute in diefer Nacht wird aufgenommen

oder empfangen Schwefter Ingeburg. des Herzogen Tochter.

alfo hieß fi
e mit ihrem Namen. für das Angeficht Gottes. -

Da wußte der Bruder. daß Schwefter Ingeburg faft krank lag.
er wußte aber nit. daß fi

e eines Herzogen Tochter war. und

kein Menfch hatte es nie gehört von ihr. Da ruft der Bruder

Gott mit großem Fleiß an in feinem Herzen: wär es die gött

liche Stimme. die er zu dem anderen Mal gehört hat. daß er

noch zu dem dritten mal hört. da hört er zu dem dritten mal.

wie er zu dem erften und anderen mal gehört hatte. Alsbald

danach läuten die Schweftern. und verkündeten den Abfchied

Schwefter Ingeburgs den Brüdern. Da fagt der Bruder alle

Ding. die er gehört hat. und keinem Menfchen war es nie von

1
)

Vielleicht Magnus Unnonis. geft. 1470.
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ihr geoffenbaret worden. daß fie eines Herzogs Tochter gewefen
war, Sie hat ein felig. demütig Leben geführt. Viel haben
die zwei lieben Väter gefagt. das uit der Länge wegen daher

gefchrieben if
t worden.

Aber noch eins if
t nit zu verfchweigen. daß er uns fagt

von einem gemeinen Beihtiger mit Namen Element Petri.
der dann in dem großen Kapitel zu dem Gnadenberg Vorfißer

gewefen ift. alsdann in der Karten gefchrieben fteht. Derfelb

würdig Vater zu Waftein kam auf eine Zeit an der Schwefter

Winden; unter anderen Worten wurd gedacht des Mirakels

und Wnnderzeichen. das die hl. Katharina dem heiligen Orden

von Gott erworben hatte. daß Shweftern und Brüder nitLiins

haben in dem heiligen Orden. Da fprah derfelb gemein

Beichtiger. er hätte nit dafür. daß es von Sanct Katharina

wär. er vermeint und hielt. es wär von wegen der Reinigung

der Kleider. daß man die fo oft wafche nnd fauber hielt. Das

wollt die würdig Mutter nit. und gab die Ehr Sanct Katharina.
Nit lang darnach wurd diefer würdige Vater Clement fo voller

Läus an all feinen Kleidern. des erfchrack er von Herzen. wüßte

nit. wie er feine Dinge tun follte. gedachte in ihm felber. er

hätte es an der hl. Katharina verfhuldet. und rief fie oft an.

bat fie. daß fie ihm der Würm abhülfe. Aber fi
e

nahmen

täglich zu. und taten ihm Tag und Nacht viel zu Leid. daß er

keine Ruh mochte haben. Doch fchämte er fih. das zu offen
baren. Da es lange währt. gedeuht ihn. er könne es nimmer

erleiden. ging er an die Winden. fordert die würdig Mutter.

klagt ihr fein großes Leiden von dem Ungeziefer. und begehrt.

fi
e foll die hl. Katharina für ihn bitten. daß fie ihm um Gott

erwürb. daß er der Würme abkäme. und fprah. er hätte es

an der heiligen Katharina verfhuldet. daß e
r ihr die Ehr nit

hätte zugemeffen; er wollt es fürhin fein Lebtag dafür haben.

daß dies Mirakel die heilige Katharina von Gott hätte erbeten

und erworben demheiligen Orden. Und da er folche feine

Schuld und freventliche Rede. fo er wider S. Katharina getan
hatte. offentlih bekannt hat. da half ihm Gott und die heilige

Katharina. daß die Läufe alle Tage abnahmen; innerhalb
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3 bis .4 Tagen fand er keine mehr. Undeszfagten uns die

.Brüder.-der würdige Vater Element wäre* erft bei* zwei Ia-hren

geftorbent Gott geb ihm die__ewige Freud.. »[ZQqUlLZEAf-g .

Er fagt uns auch von einem Bruder_ ihres Klofters Waftein.
der hätte ausgebrochen. und wär nit weitvon dem Klofter

*komme-n. da hätte Gott über ihn verhängt. daß er fo unleidentlich

gepeinigt worden von den Läufen. daß er meinte. er müffe von

,feiner Vernunft kommen. Es waren unzählig Würm an .ihm

zufehends gewachfen. als groß gewefen wie die Linfen. hätten

_ihm-Löcher in die Haut gebtffen. davon er großen;Schmerz

hatte. Da ruft er Gott an und die hl. Katharina. und kehrt

wieder in fein Klofter. fagt. .wie es* ihm ergangen war. und

.bracht
die Geifte felbft mit. .daß-“es Schweftern und Brüder

fahen. Alfo. gelobte er Gott auf ein Neues zu bleiben in dem

h. Orden. *da ward er erlöft. ._ . >

Es if
t

auch zu wiffen. daß es zu dickeren mal gefchehen

ift. daß etwan eine Schwefter merklich oder-ohne Urfach Un

gehorfamkeit erzeigt hatte. oder anderes wider_ die »heilige

Regel verbracht hätte. daß fi
e die Läus ankommen find. fo

lang. bis fi
e

fich erkannt-und gebeffert hat demütiglich.

Alfo nahmen die lieben Brüder Urlaub von uns allen.
fagten der würdigen Mutter und dem würdigen Vater. auch
allen Schweftern und Brüdern hohen Dank aller Ehren und

Gutheit. fo ihnen von uns allen gefchehen war.- Und am 9ten

Tag nach unferer lieben Frauen Meß ritten fi
e darvon. ,und

wir baten fie. wann fi
e fürzögen. daß fi
e wieder bei uns wollten

einkehren. Das fagten fi
e uns zu. Und da fie vor das Klofter

kamen. da kehrten fi
e

fich milden Pferden um und _machten
ein Kreuz über das Klofter. Gott verleih ihnen alles Gute.

fie feien lebendig oder tot. es waren fromme Väter. von denen

wir alle wohl gebeffert wurden. Als man 'zählt 1515 Iahr.
da hat uns der würdig geiftlich Vater Herr Peter von Waftein

zugefchickt die nachgefchriebenen Bullen mit anhängenden Siegeln _
die er uns und anderen Klöftern znRom, hat ausgebracht (über
die hl. Katharina)

' '

Damit hören die Beziehungen-zu Schweden auf.: *KWohl
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beftanden beide Klöfter Wadftena und Maihingen noä) 'länger

fort. frifteten aber ein kümmerliches Dafein. (Wadftena bis

1545.) Maihingen wurde von den aufrührerifchen Bauern

hart mitgenommen und ihm bald darauf feine auf dem

Territorium der lutherifchen Grafen von Ottingen gelegenen

Güteeentzogen. fo daß es kaum noch den Unterhalt für
die wenigen Nonnen aufbringen konnte. die-nach und nach

ausftarben. Im Jahre 1607 zogen dafür die Minoriten
ein. die das Klofter bis 1803 inne hatten. Aus der Zeit
der Birgittinerinnen haben -fich wenige Handfchriften uiid

Drucke und eine Statue ihrer Ordensheiligen erhalten.

So'nft ift alles verfchwunden. nur ein lebendiger Reft
erinnert an fie. In Maihingen und in der Umgegend

wird noch heute dem Ave Maria ..Iefus Chriftus“ ein:

gefügt. eine Sitte. die nach dem Tagebuch von Wadftena

dark
im Jahre 1447' aufkam.

nur.

Yet-_Goldene cAlmofen und [eine Übergänge in den CStuck.
Ychukfandsbücherverlag. -

Von Profeffor l)r. Zwerger.

(Fortfehnng. i

Mit dem Amte eines Prokuratots der Bibliothek ward
ftets ein geeigneter Priefter 8. .1

.

betraut und „pro Zaiario
ot Ziietontatione" erhielt er aus den Mittel-n der Stiftung.

der eigens für diefen Zweck diefünfprozentigen Zinfen aus

einem Kapital von* 4000 fl zur Verfügung geftellt wurden.
jährlich 200 fl.') Der Prokurator. Verwalter. Infpektor.

Präfes oder Bibliothekar war natürlich gehalten. wenigftens

-'-1) K.A.M. 6. l.. 2708)569. 'Akt vom 25. Januar 1774 und Rech
nung vom 1

. Sept. 1773 bis 31. Dez. 1774.
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von Zeit zu Zeit Kataloge auszugeben. Außer den' ge
nannten Bücherverzeichniffen find nur mehr Kataloge aus

den Iahren 1722. 1749 und 1766 auffindbar.
Aus dem Stiftbuche ergeben fich keine genügenden An

haltspunkte über die Höhe der . von den Fundatoren und

Wohltäterngeftifteten Geldfummen. und andere Ouellen

aus jener Zeit. die uns darüber Auffchluß geben könnten.

laffen fich nicht ermitteln. .Erft mit der Aufhebung des

Iefuitenordens erhalten wir einen genaueren Einblick in die

Vermögenslage des Inftitutes. Der Exjefuit Matthias von

Schönberg. der fchon zur Zeit der Iefuiten die Bibliothek
des Goldenen Almofens längere Zeit geleitet hatte. bekam

von der Regierung den Auftrag)) ..nicht nur die Rechnungen
von 10 Iahren zurück“ bei der Fundations-Güterdeputation
vorzulegen. fondern auch ..die diesfalls beftimmte kuncloe

umftändlich und epoeiüee anzuzeigen; ebenfo hatte er an

zugeben. ..wie dermal der dafige Bühl [Büchl] fo ander

dahin gehörige Vorrath befcbaffen feh“.“)

1) KAM. (I. 14. 2708/569. Signat vom 27. Okt. 1773.
2) Laut juftifizierter ..Rechnung der Fundation des goldenen Almofens
St. Johann Baptift zu Miinchen“ betrugen die Kapitalien. die
bei der Gemeinen Landfchaft und zugleich bei deffen Zinszahlamt
in München. ferner bei der ,Vundeskaffa“. d. i. dem Kurf. und

Landfchaftlichen gemeinfchaftlichen Zinszahlamt fowie an anderen

Stellen angelegt waren. 11860 fl und daraus 569 fl 4 kr an Geld.

Während der 16 Monate if
t aus dem Verkauf verfchiedener Büchel

an Geld erlöft worden 503 fl 48 kr. Summa aller Einnahmen
an Geld 1327fl 39 kr. Diefen Einnahmen ftanden aber er

hebliche Ausgaben gegenüber. Ausgaben an Geld a() anne diefer .

Fundation: Für drei hl, Neffen. welche für die Stifter und Gut
täter diefer Fundation jährlich getefen werden 1 fl 30 kr.“ ..Zur

hohenfrtl: Freifing: lobt: pl)eein1nti0n8-0ollection8 Commierjon

if
t für die 1)eajniati0n8 Schuldigkeit des 1773ten Jahrgangs be

zahlt worden“ 26 fl 59 kr. Zur Unterhaltung eines Verwalters

diefer Fundation if
t 4000 fl Kapital von der Fundationsgilter

Deputation nach 59/z zu verzinfeu mit jährlich 200 fl
.

mithin ab

1 Iahr und 4 Monate 216fl 40 kr. Der Ausgeher Johann
Hibler erhielt monatlich 1 fl Sold. alfo in 16 Monaten 16 fl

.

Weiters erhält diefer in den zwei Iahresdultzeiten. ferner zum
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Wie wir aus diefem Rehnungsauszuge erfehen. waren

die dem Goldenen Almofen jährlich zur Verfügung ftehenden
Mittel nichts weniger als anfehnlih; gleihwohl leiftete das

Jnftitut für die Ausbreitung und Verteilung geiftlicher Büher
Beträhtliches. Als die Hauptabnehmer diefer literarifchen
Erzeugniffe müffen wir natürlich die Mitglieder der Kongre

gationen anfehen. und auh während der vielfach abge

haltenen Miffionen wurden ohne Zweifel große Maffen
geiftlicher Bücher abgefeht. Wir dürfen annehmen. daß diefe
keineswegs an jeden Miffionsteilnehmer ohne Entgelt-abge

geben wurden. So erklärt fih die Leiftungsfähigkeit des
Jnftitutes und der bedeutende Abfah der geiftlihen Büher
und Schriften. ,

In München fuchte man ohne allen Zweifel auh in
buchhändlerifhen Kreifen die Beftrebungen des Goldenen

Almofens fhon im Jntereffe der wirtfchaftlichen Ver'hältniffe
eifrigft zu fördern; denn* hier befand fih fhon feit längerer
Zeit ein fehr gefundes. bodenftändiges Buchgewerbe. und es

fe
i

hiebei an die Worte Welfers erinnert. daß in München
die Druckgelegenheit für geiftliche Bücher eine fehr gute

gewefen fei.')

Das Jnftitut felbft verfügte aber über keine Buh
druckerei. und die Behauptung Lipowskhs'i). daß das Goldene

neuen Jahr. item feinem Namenstag und zu Oftern 1 fl : 7 fl

Jin Monat April 1774 wurden unterfchiedliihe kleine Büchel er
kauft pi- 1fl 36 kr. Jin Monat Nov. von Augsburg ..unter
fchiedliche Gebether und Unterweifungszetl bringen laffen“ 2 fl 20 kr.

Ausgabe an Geld für Buchdrucker. Buchbinder. Kupferftecher.

Schreiber und Bilderdruckerarbeiten 459 fl 20 kr. Für Poft.
Schreibpapier und andere Schreibmaterialien 9 fl 17 kr. Ausgabe

an Geld für Gebäu und Reparationen des neuen Amts für die

Bibliothek. dann für die Handwerksleuthe. auch Bibliothekeinrichtung

154fl 4 kr. Ausgabe an Geld für Porto. „aui88. Brief und
Trinkgelder“ 16 fl 26 kr. Znmma Zummarum aller Ausgaben:

922 fi 33 kr.

1
)

Duhr. Zefuiten S. 57.

2
.- Lipowskr) S. 125. vergl. Duhr. Jefuiteii S. 376.

bilde-volt'. ...unter uhxtx (1922 7
.

27
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*'

Almofen fchon zu Welfers Zeiten' ..mit einer eigenen Druckerei

verfehen“ war. dürfte um fo weniger den tatfächlichen Ber

hältniffen entfprechen. als auch die Obern aus prinzipiellen

Gründen die Anlegung einer Druckerei und den Handel. als

den Regeln des Ordens widerfprechend. nicht billigten. und

als fich nirgends auch nicht einmal ein flüchtig-er Hinweis

auf den Beftand einer Einrichtung findet. die für die damalige

Zeit geradezu epochemachend hätte genannt werden müffen.')
'Der Umftand. daß auch während der Zeit des dreißig

jährigen Krieges wenigftens ein paar Aufnahmen zum In
ftitut des Goldenen Almofens angemeldet wurden. berechtigt

zu dem Schluffe. daß auch während diefer fchrecklichen Zeit
die von Welfer begonnene Verteilung geiftlicher Büchlein
fleißig fortgefeßt wurde. Wir befißeu zwar darüber keine

beftimmten Nachrichten. doch erfcheint als gewiß. daß das

Inftitut befonders feit dem Auffchwung der Volksmiffionen
bald Säjule gemacht hat; denn es wird uns berichtet.“) daß

feine fegensreiche Tätigkeit auch auf andere Orte anregend

gewirkt habe. fo daß zu Dillingen. Ingolftadt. Kouftanz.

Luzern. Würzburg. Cöln. Thrnau'). Graz und ganz befonders

1) Vielleicht verwechfelt, damit Lipowskh die Errichtung der her-zog

lichen Hausdruckerei. die wohl um jene Zeit ins Leben trat.

2) Duhr. Iefuiten S. 57-8 und Kropf S. 22.
3) Kropf fügt nach Eöln die Stadt 'fernen-iu. d i. Tyrnau im
“
ungarifchen Komitat Preßburg. ein. Duhr erwähnt diefe Stadt

nicht. obwohl ihr unftreitig für die Verbreitung befonders religiöfer

Bücher eine große Bedeutung zukommt. Auch das fpäter zu er

wähnende Werk Dufrenes „Kuaimentn iiietorjen“ wurde wieder

holt in Tyrnau neu aufgelegt.

„l-68 .läaujtee o'etablirent ii l'ic-nue en 1551 . .. ile 7
i'aucl'erent une impriinerie uartieufiere en 1559; male. guatre

8.118 eurer, cet etablj88eaient tut terme et 1
e
.

material reata

inexploits _juaqu'en 1577; n cette (late dlie. 'l'e]egäj_j, rjeajre

general (ie kegliae 1116f1'0p01. (Le (Iran. fit l'nequjajtjan (Le

tout ie material, le kit ti-anepartjr ir 'Lyra-.[11, et l'jnZtnlln

(inne 8e. propre mnieon.

[ue premier lie-re qui Zartit (ie een prereea tut, e11 1578
„l-[ungar. 00nei0nuin ejueci. Air. '1'elegäi Zeeuncin pnr8“; in
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Wien") große Maffen folcher [geiftlicher] Büäier gedruckt und

niit vielem Erfolg unter dem Volk verbreitet wurden. Das

if
t

auch begreiflich. denn in Gebet- und Erbauungsbüchern

fuchte und hoffte das gläubige Gemüt Rettung aus dem

furchtbaren Jammer und Kraft und Stärke zum Durch
halten in der leiblichen Not der Zeit. Darum konnte diefe
Art der Bücherproduktion leicht eine Reihe von Pflegftätten

finden und die geiftlichen Bücher fich einer fo weiten Ver

breitung erfreuen. Das Inftitut des Goldenen Almofens.
das bekanntlich über keine Druckerpreffe verfügte. konnte

jedoch fchon angefichts feiner geringen Geldmittel nur für
den Verlag von Gebet- und Erbauungsbüchern geringeren

Umfanges in Frage kommen. So wurde zB. das Büchlein
„dloujenirna klorninie quatuor Lk). Lnäorj [ll/lattli] .k

r

Wee-ij] 80019811") fowie die kleine Arbeit eines Vorkämpfers

„für das echte chriftliche Element deutfcher Dichtung".')

premiere partie ile ces Zuiiiteß liaranguee Mail; Sie publjee

ii l/jenne l'nnnee preoeclunte, pur ölljoli. npti'l . ..
lu'jinpriinerie (le '1*elegc1i. cler-enn eregue, tut epöeirileinent

autorieee par un reeorit (le l'einp. lkoclolpbe, en (late (ie

League (iii 15 &out 1584; ü cette epogue elle Ümit cljrjgee

par un typogr., (in noin (le 0tiiinar 7alentinu8. Ihres ln
moi-t ile "l'elegcli (22 ani-il 1586), 88. tz-pogr. einc en la pooeee
eion cIu elinpjtre (ie (Xi-an, reeiclant 8101-8 u'l'z-rnuu. lön 1615,

elle retour-na en lu poeeeeaion (lee kk'. Jesuiten reppeles ii

'1*7rnau pur le certain-il lit-uno. lkorgucli. iii-alien. 6e (Ii-nn.

kin 1775, elle (lee-int la propriete (le l'llnjrernjte (le 'kN-nau“
(Dictionnaire l)e Geographie .Cnoienne bit lflocierne n li'lleuge
1)u lijbraire litt. ])e li'ixrnateur l)e bier-ee. kai* lln Biblio
pliile [l'jerre l)eeolininp8]. Lui-18 1870 [Zupyleinent an lttlariiiel
(iu didi-nike] S. 1227; Kropf S. 24 und Duhr. Jefuiten
S. 57-8).

'

1
) Bemerkt fei. daß auch bei der Gefellfchaft Jefu zu Wien ein
Goldenes Alnivf en beftand (A. v, Bucher's fämtliche Werke
gefammelt und herausgegeben von J. v. Kleffing. München 1819.

2
.

519).

2
) Catalogue 1722. vgl. auch Catalogue 1766.

3
)

Durch feine ..Trutz-Nachtigal". die fchon um 1629 vollendet. aber

erft 1649 veröffentlicht wurde. (Duhr. Jefuiten. S. 756).
27*
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nämlich Friedrich Spee's „Jmnierwährendes Lob Gottes“' ini

Verlage des Goldenen Almofens ausgegeben.

Unfer Inftitut fuchte zwar dem Willen 'der Stifter
gemäß „keinen (Y,uaeetum" 1

); es wurde bekanntlich fehr

vieles. ja „das Meifte verfchenkttiii); auch trieb es keine

„ ordentliche Handelfchaft“ 3
), denn von einem Handel wollten

die Ordensobern nichts wiffen; die Bücher follten vielmehr

„um ein Leichtes- doch* ohne Schaden des Fonds in die

Hände des Volkes geliefert werden“*). Gleichwohl waren

feine Erzeugniffe außer der bifchöfli'chen auch der ftaatlichen

Zenfur unterftellt. -

Was die geiftlicbe Zenfur betrifft, fo oblag diefe den*

Ordinariaten, in erfter Linie jedoch dem Orden felbft, und

wurde ihre Notwendigkeit auch für kleiner'e Erzeugniffe“)

eingefchärft.' „Viele Bücher, befonders alle in der Landes

fprache, wurden in der Provinz zenfiert und dann die Zen
fur nach 'Rom gefchickt.“*) Und am 18. Fehr. 16407)

fchreibt Vitelleschi an den Ordensprovinzia( Wolfgang

Gravenegg“ daß jede- auch noch fo kleine Schrift genau und

von kundigen Verfonen geprüft werde. „Ich höre, daß

ic
h

weiß nicht. was fiir deutfche Gefänge zu Innsbruck

erfchienen find, in welchen einige Fiirften ziemlich deutlich
durchgehechelt werden. Ew. Hochwürden follen die Sache

fo bald als möglich unterfuchen und ein Exemplar hierhin

fchickcn. Schon vorher“, am 5, Februar 1639/ hatte Vitelleschi

11 Kreisarchiv Miinchen. in. ä. 921/2. Konv. 2
.

Akt vom 19. Jan. 1792.

2
)

Kreisarchiv München. 8. lo. 2708/569. Schönbergs Bericht an

die Fundationsgüter-Deputation (ohne Datum, wahrfcheinlich aus

dem Jahre 1774),

3
) ebenda. b/l, ci. 921/2. Koni). 2
,

Akt vom 19. Januar 1792.

4
) ebenda (i. ll. 2708/569. Akt ohne Datum, wahrfcheinlich Ende

der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts. -

5
) So erfchien z. V. u. a, Dufrenes erwähnte kleine Schrift

„Beweißthum“ „mit Genehmhaltung der Oberen." Veweistum

(Titelblatt).

6
) Duhr, Jefuiten. S. 366. _

7
)

ebenda_ S. 369.



Das Goldene Almofen. 421

dem Provinzial eingefchärft. es follten auch die mufikalifchen
Kompofitionen. bevor fi

e

öffentlich aufgeführt würden. forg

fältig geprüft werden.“ ') .

Bezüglich der ftaatlichen Zenfur befonders in Hiuficht

auf theologifche Materien wurde unterm 26. April 1728
folgendes beftimmt:')

..Der Magiftrat in Stadt und Märkten foll nichts Neues

zum Druck kommen laffen. es fehe denn durch die hiezue beftellten

Berfohnen befichtiget und approbiert. des Buchdruckers Vor

und Zuenahnien. auch die Stadt worin es gedruckt in ironte

kibri vorgefeßt werde; und wann "l'lieologi8cli-canoni8cb oder

ascetifche Materien von einigen bekannten Ordens Verfohnen

zum Druckh kommen. foll man fehen ob die approbation ihres
Ordens Obrigkeit behgelegt feh. in welchen Fall der Druckh

ohne weitere Revifion umb fomehr zu erlauben. als zu hoffen

ift. daß ermelde Obrigkeit folche gebührend vorgenommen. und

nicht geftattet haben will. _daß gegen die theologifche wahre

Lehr den katholifchen Glauben. und die geiftlichen Rechte zugegen

etwas einlauffen möge; Sollten aber auch derleh Ordensleuth
ungewöhnliche oder gefährliche Materien tractieren. find felbe

zum Hofrath zu verweifen. allermaffen wir auch zu Revidierung

der juridifchen und anderer Tractaten behgedacht unfern Hof

rath jemand ex Iren-tio verordnet haben. und zu geiftlichen

Sachen dem geiftlichen Raths-Directorio die Revifion über

tragen laffen; Da man aber Sachen in Druckh legen wollte

fo Volitica oder groffer Häufer Rechten betreffen. fehnd folche

zu unferm geheimben Rath der Revifion und Conceffions

willen herein zu geben.“
'

Die ftaatliche Zenfur der Bücher des Goldenen Al

mofens. wie überhaupt aller Gebet- und Erbauungsbücher

wurde vermutlich und wohl auch noch nach Errichtung des

Kurf. ZenfurkolLegiums im Iahre 1769 längereZeit von

1
)

Duhr. Iefuiten S. 369.

2
) Frehberg. Vragmat, Gefehichte der daher. Gefeßgebung und Staats

verwaltung. Leipzig 1838. 3
. 128.



422 Das Goldene Almofeu.

der theologifhen Fakultät der Univerfität Ingolftadt be

forgt. Die Genehmigung der Approbation erfolgte natürlich

durch das Kurf. Zenfurkollegium. Denn in einem amt

lichen Bericht vom 7. November 1792.") auf den hier auch

deshalb hingewiefen werden foll. »weil er uns einen Beleg

dafür bietet. wie man in Ingolftadt die Zenfur der geift

lihen Bücher auh noh 'vor der Aufhebung des Iefuiten
ordens oft ausgeübt haben mag. wird mit Nachdruck bemerkt.

daß zwar vormals die Prüfung und Approbation durh die

theologifche Fakultät Ingolftadt gelaufen fei.2) nachdem aber

dermalen das Kurf. Zenfurkollegiuin mit vielen und fehr
einfihtsvollen Männern befeht fei. fo follten davon ein-ige

beftimmt werden. die Prüfung und Korrektur diefer geiftlichen
Gebet- und Lefebüher nah Übereinkunft beftimmter all

gemeiner Grundfäße vorzunehmen. Aus diefer Unterfuhung
würde fih das öffentliche bekanntzumahende Verzeichnis
geiftlicher Büher herauswerfen. welhe künftighin von allen
Maut- und Polizeiobrigkeiten unter Konfiskations- und
andern ergiebigen Strafen niht mehr in Handel und Wandel

zu dulden wären.

Hierbei machte aber die einfhlägige Behörde darauf

aufmerkfam. daß diefe neuen Vorfhläge zur Entfernung

der fhlehten Gebet- und Lefebüher ..nie von einigem Nuzen

fehn werden. folange dem hiefigen Schulfond niht abgeftellt

ift. die von dem reichen (goldenen) Almofen übernommenen

1) MAM. lt. a, 929/1'l„ Diefer Bericht wurde auf Vorftellung
des Geiftl. Rates veranlaßt und rührt wohl von der Oberlandes

regierung her. Er wendet fih gegen die Duldung der vielen

abgefchmaekten und gedankenlofen geiftlichen Lefe- und Gebetbüch'er.

womit das ganze Land überfch'wemmt. die gemeinen Leute von

allen'reinen Andachtsbegriffen entwöhnt werden und dabei doch
niemand als einigen gewinnfüchtigen Verlegern ein unerlaubter

Profit verfhafft werde.

2) KAW. lt. et. 929/17... Erlaß des Kurfürften an die Ober'
landesregierung vom 22. Dez. 1792.

*
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zum Theil unter aller Eenfur ftehende geiftlihe Büher 1) zu
verkaufen und fogar den Land- und Polizeigerichten. und

Obrigkeiten zur Austheilung unter das Volk zu fenden.“

Am 21. Iuli 1773 wurde bekanntlih der Iefuitenorden
vom Papfte Klemens L117, aufgehoben. und damit mußte

natürlih auch die Verteilung der Büher des Goldenen

Almofens. das mit dem Iefuitenkollegium in Münhen aufs
engfte verbunden war. fofort eingeftellt werden. Vielleicht
wäre hiermit die Gefhichte des Goldenen Almofens über

haupt abgefhloffen. und ohne Zweifel würden feine Kapi

talien. obwohl fi
e eigentlih zu den Iefuitengütern niht

gehörten. ') beftändig in den Fonds der Fundationsgüter.

der aber keineswegs die erwarteten Zinserträgniffe abwarf')- eine unmittelbare Folge davon if
t das bekannte Reduk

tionsfhftem des Shulreformators Heinrich Braun - zum

1
) Unterm 22. Dez. 1792 beftimmte der Kurfürft. daß der Verfchleiß

einiger albernen die Religion fowohl als die Nation entehrenden
geiftlichen Bücher in die Länge der Zeit niht geduldet. fondern

felbe. fobald es immer tunlich fei. ausgemerzt und beffere fub

ftituiert werden follten. Der Kurfürft habe dermalen fchon allen

Grund. ..den weiteren Verkauf erwähnt gemeinfchädlichen und zum

Theile beweis der von der theologifchen Fakultät in Jngolftadt

ausgefiellten Eenfur fogar religionswidrigen Bücher. welche fich
die kurzen Waarenlager von Baab und Schorn behgelegt haben.

-auf der Stelle und bey fchwerfter Strafe um fo mehr zu ver

biethen. als bereits ihre kriiiilegia impraararia fchon lange er

lofchen und niht mehr erneuert worden find". ..Ihre noch be

fißenden Abdrücke von jeder Gattung ihrer Verlagsbücher“ follten

durch das ehemalige Kommiffions- und Seegeriht Dieffen noch
mals unterfucht und genau fpezifiziert werden. damit man erfehe.
wieviel Abdrücke die erwähnten Verleger noch befißen und ob fi

e

niht jene Artikel gegen das ergangene Verbot haben nachdrucken
laffen (KARL. it.. t1. 929/115. Akt vom 22. Dez. 1792).

2
) RAM. 0. 11. 2708/569. Akt vom 25. Ianuar 1774. von Schön
berg an die Fundationsgüter-Deputation.

3
) Ia. der Propft Franziskus Töpfl fchreibt fogar. ..die Glitter

Eommißion“ habe Bankerott gemacht und könne ..nit mehr zahlen“

(00(1. get-m. 3185/4. Brief Töpfls an Steigenberger vom

27. April 1777).
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Zivecke der Verbefferung der Mittelfchulen überwiefen worden

fein. wenn nicht der Exjefuit Matthias von Schönberg. der

das Amt eines Bibliothekars des Jnftitutes feit 1762 bekleideteI)
*

fich rechtzeitig um die Forterhaltung an 'maßgebender Stelle

bemüht hätte. Hierzu wurde er vor allem beftimmt durch
den großen Ruhen. der durch die Verteilung geiftlicher

Bücher dem Volke und befonders der Jugend erwuchs;

nicht ohne Einfluß war aber auch feine fruchtbare fchrift
ftellerifche Tätigkeit. welche er im Intereffe des Jnftitutes.
das fchon ..zum Verfalle“ neigte.2) in Herftellung von Gebet
und Erbauungsbüchern entfaltet hatte.

Angefichts diefer Verhältniffe bat er den Kurfürften.
diefe Stiftung. welche ..bisher mehrere Taufend Stück kleinere
oder auch größere Büchlein jährlich gratis ausgetheilet.“")

nach dem eifervollen Beifpiel feiner Ahnen abermal in feinen

höchften Schuhaufzunehmen und gnädigft zu beftätigen.
weil hierdurch für die Förderung der guten Sitten foviel
Gutes fchon gefchehen und bei dem gemeinen Manne noch
ferner zu hoffen ift. Zugleich verband er damit die Bitte.

ihm das Amt eines Knrators der Bibliothek auch für die
Folgezeit zu übertragen.

Dem Gefuche von Schönbergs konnte um fo eher ent

fprochen werden. als es bekanntlich die Abficht des edlen
und uneigennühigen Kurfürften Maximilian 111. Jofeph war.
die Jefuitengüter nicht zu inkamerieren. Er beftimmte viel
mehr. ..daß alle ehemals von den Jefuiten im Genuß
gehabten Güter und Einkünfte. als ein beftändige-r.

immerwährender Fond und als ein oorpue piurn,
por-potuura, iuciiujciuuna angefehen. für dürftige

1
)_ KAW. (j. (1. 2708/569. Akt vom 26. März 1776.

2
) KAM. 6c. [1. 2708/569. Akt ohne Datnm. Schönberg an dte
Fundations-Güterdeputation.

3
)

..Das wenige. fo etwa erfpart ward." bemerkt von Schönberg

weiter. ..ift allzeit wieder. etwas dergleichen drucken zu lafien.
verwendet worden.“
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Zeiten beifammen bleiben. und bloß zum Unterhalte der

penfionierten Iefuiten. der Kirchen. Gottesdienfte. Schulen
und Lehrer 2c. und anderer dergleichen hergebrachten milden

und gottfeligen Werken gewidmet“ fein follten.') Gewiß

hatte das Goldene Almofen die Förderung von „milden und

gottfeligen Werken“ im Auge. ebenfo konnte aus dem Erträg
nis der Stiftungen die Penfion eines Exjefuiten beftritten
werden.

Durch Signat vom 1. Nov. 1773“) wurde denn auch
dem Priefter Matthias von Schönberg eröffnet. daß die

Intention des Kurfürften dahin gehe. die Bibliothek des

Goldenen Almofens nicht eingehen zu laffen und deren Ver
waltung dem bisherigen Bibliothekar noch ferner anzuver
trauen. Zugleich erhielt er den Auftrag. über alle in der

Bibliothek vorhandenen Materialien und Büchlein ein

Inventar aufzunehmen und anzugeben. ..wohin all und

jedes verabgabt und was eigentlich“ und um welchen Preis
verkauft worden fei. Für die Verwaltung der Bibliothek
wies ihm der Kurfürft unterm 6. Dez. 1773") „per naociuni

keneionia“ aus dem Goldenen Almofen jährlich 200 fl
und aus der Maffe der zurückgefallenen Iefuitengüter monat

lich 10 fl als Koftgeld., alfo jährlich insgefamt 320 fl an ').
(Schluß folgt.)

1
) von Drechfel. über das Schulwefen in Bayern. Vortrag des

Abgeordneten Grafen [Karl] von Drechfel. München 1832. S.33.

2
) KAM. 6-. 14. 2708/569. Akt vom 1
. Nov. 1773. oergl. ebenda

Promemoria] Schönbergs vom 22. Nov. 1773.

1
)

Kreisarchiv München. 6-. 11. 2708/569. Ordonnanz an die Güter

Fundationsdeputation vom 9
.

Dez. 1773 und Akt vom 25. Iuli 1776.

2
) Schönberg hatte alfo tatfächlich um 120 fl mehr ..als der zu

Iefuiten Zeiten für einen jeweiligen goldenen Almofen-Infpektor

beftimmte jährliche Eapitalzinß ad 300 fl“ betrug. und ebenfo

hatte er um 80 fl mehr als jeder andere mit 240 fl pen'

fionierte Exjefuit (Kreisarchiv München. 6. 1», 2708/569. Akt

vom 26, Juli 1776).
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hoe-amtliche Betrachtung-weile in der zötaaisformtrage.
Von G. Stezenbach.

Es ift auffallend. mit welher Oberflählichkeit die Frage
der Staatsform vonfeiten der dentfhen Politiker vielfach

behandelt wird. Man kann es verftehen. daß für fozial
demokratifhe Politiker die Frage ausfheidet. da die Sozial
demokratie ihr Ziel. die Republik. einftweilen erreicht hat.

Für die Sozialdemokratie war diefe Frage immerhin wihtig
genug. um auch fi

e -
während der Waffenftillftandsverhand

lungen. alfo während eines der kritifcheften Augenblicke für
das deutfche Volk - durch einen verbrecherifchen Umfturz zur
Löfung zu bringen. Für die bürgerlichen Politiker. ein

fchließlih desZentrums. if
t

fi
e

heute eine ganz nebenfähliche

Frage. Sie ftellen fih auf den Standpunkt. der Kaifer
hat die Moiiarhie durch feine Flucht nah Holland felbft
aufgegeben und dem monarhifchen Gedanken durch diefe

Flucht gleichfani den Todesftoß verfeht. Diefelben Politiker
würden aber ficher Wilhelm ll. noh weit mehr verurteilen.
wenn er an der Spitze einesKavallerieregiments oder einesStoß
trupps den Tod durh eine Handgranate oder ein Mafhinen
gewehr gefucht und noh einige Taufend andere Männer

gezwungen hätte. mit ihm in den Tod zu gehen. oder wenn

er. nah Deutfhland zurückgekehrt. unter Behauptung feiner

Herrfcherrechte den Kampf gegen die Revolution aufgenommen.

d
.

h
. den Bürgerkrieg entfeffelt hätte. Es hätte allerdings

noh ein Viertes gegeben: Wilhelm ll. hätte fih der men
ternden Armee gefangen geben und fich in die Hände der

..Volksbeauftragten“ übergeben können. Dann wäre er

wohl dem Schickfal Ludwigs L71. niht entgangen. Die
meuternde Armee hätte ihr Schild auch noch mit der Ermor

dung ihres oberften Kriegsherrn befleckt. oder das Drama

von Withehall und vom Temple hätte eine dritte Auflage
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erlebt. Die tragifche Größe. die uns trotz aller Schatten
feiten der Könige Karl l. und Ludwig LLC aus deren
würdevollem Gang zum Schaffat entgegentritt. fi

e war dem

Hohenzollern nicht befchieden. obwohl man gerade von

Wilhelm ll. fo etwas wie eine tragifche Größe erwartet
hätte. wenigftens nach feinem früheren ftets die Herrfcher
würde betonenden Auftreten. Aber hier ward offenbar. daß

Wilhelm ll. Gebahren mehr Pofe als echte Würde war.
Und in diefer mußte er fich von dem vielfach fo verächtlich b

e

handelten und betrachteten Habsburger Karl befchämen laffen.
dem es gar nicht eiufiel. abzudanken oder zu fliehen. der

vielmehr alles tat. um feine Rechte zu behaupten. und lieber

die Konfiskation feiner Güter über fich ergehen ließ. als

daß er vor den Drohungen feiner Feinde zurückgewichen
wäre. Er mußte buchftäblich in die Verbannung gefcbleppt

werden. wo er nach den legten Zeitungsberiäzten größter

Not und Armut ausgefeßt ift.
s

Aber alles diefes berechtigt die deutfchen Politiker und

befonders die des Zentrums nicht. zu fagen. *die Monarchie

habe fich felbft aufgegeben. Denn. wenn die Monarchie
wenigftens foweit Wilhelm 11. in Frage gekommen wäre.
das Gegenteil-getan hätte. fo hätten es diefelben Leute ihr

. als* ein Verbrechen am deutfche'n Volk angerechnet.

Wir haben nun -die Republik. die durch das Gefeß der
Trägheit auch folange fich behauptet. bis eine geiftige Um

ftellung des deutfchen Volkes eingetreten fein wird. (Mieter
uou naar-*era Man foll die Republik in Ruhe laffen. So

lehren uns die hervorragendften Häupter der bürgerlichen

Parteien. auch des Zentrums. Und der ehemalige deutfche
Kronprinz hat in einem Brief diefelbe Anfiiht ausgefprochen.

daß nämlich das deutfche Volk zur Zeit wichtigere und vor

dringlichere Aufgaben habe. als die Frage feiner Staats

form zu löfen. Diefe Frage if
t ja zudem einftweilen gelöft.

Ob nun aber diefe Löfung die erwartete Wirkung ge

habt hat? Hatte fi
e eine Befferung unferer Lage zur Folge?

Der Abg. 1)r. Zehnter (Ztr.) hat fchon auf das bisherige
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Ergebnis diefer Löfung: Zerftörung der Autorität in Staat

und Familie hingewiefen. *In Stegerwald if
t

ihm ein

neuer Eidgenoffe erfchienen. Diefer fagte in einer feiner

leßten Reden. die Erwartung. die Demokratie würde eine

Bindung des Kapitalismus zur Folge haben. erwies fich als

trügerifch. Das Gegenteil war der Fall. eine völlige Löfung
der kapitaliftifchen Triebe ift eingetreten. Wie anderwärts

(Amerika. Frankreich). fo hatte auch in Deutfchland die demo

kratifche Republik die unbefchränkte Herrfchaft des Kapita

lismus zur Folge. Höchftens fehen wir. wie einzelne Gruppen.

z.B. der Bankkapitalismus und der Jnduftriekapitalismus. fich
gegenfeitig bekämpfen. um ihren Einfluß zum alleinherrfchenden

zu machen. Diefer Kampf wird in der Preffe ausgefochten.

Wahrlich. nie war das Wort W. Förfters mehr am

Plage. der (vor 1918) in feiner ..ftaatsbürgerlichen Erziehung"

fchrieb. wenn die Monarchie nicht da wäre. fo müffe fi
e

gefchaffen werden; denn fi
e

fe
i

das einzige Gegengewicht gegen

die Herrfchaft des -Geldfacks. Die Monarchie kennt. da fi
e

fich von Gottesgnaden nennt. noch ethifche Momente in der

Politik an. Die Demokratie if
t utilitariftifch und die Politik

if
t ihr ein Gefchäft. wie jedes andere. Sie ift nach dem

großen Denker Donofo Eortes die Staatsform des Pantheis
mus und Materialismus. Die Monarchie ftellt ihr gegen- -

über das fogen. heroifche Staatsprinzip dar; denn die demo

kratifche Republik if
t

nicht heroifch. fondern philiftrös.

bourgeoismäßig. klein und ideenarm. Man wird auf Frank
reich verweifen. das fich iin Krieg heroifch gezeigt hat. Aber

nicht aus Republikanismus. fondern dem Zwang einiger

eifernen Naturen. wie Elemenceau und Poincare folgend.

welche den Krieg im Sold kapitaliftifcher Jntereffen vorbe
reitet hatten und nun das Volk zwangen. ihn durchzufechten.

Ethifche Momente fpielten bei diefen Führern keine Rolle.

Dies zeigt fich jeßt in ihrer Haltung gegenüber dem befiegten

Deutfchland deutlicher als je
.

Kleinbürgerlicher als Poincare
kann ein Staatsmann nicht auftreten. Man vermißt bei

ihm in der Tat jeden größeren Gefichtspunkt. Ich möchte
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fehr bezweifeln, ob felbft ein franzöfifcher Monarch des

20. Jahrhunderts eine folche Haltung nach dem Friedens

fchluß eingenommen hätte, wie-diefe republikanifch-demo

kratifche Regierung, gefchweige denn ein deutfcher oder öfter

reichifcher Kaifer. Wenn wir heute von Monarchien fprechen,

fo wie fi
e vor der Revolution .von 1918 gewefen waren,

fo müffen wir noch dazu bedenken, daß es fich in Wirklich
keit gar nicht mehr um reine Monarmien handelte, der

Monarch des fogen. „Alten Shftems“ war vielmehr durch
die Verfaffung zum höchften Beamten (erften Diener) des

Staats herabgedrückt worden. Er war nicht mehr die freie
fchöpferifche Perfönlichfeit von ehedem z. B. noä) zur Zeit
des'anejon regirne vor 1789 bezw. 1848. Im Befih der

-

eigentlichen Staatsgewalt war die Regierung* und wenn fi
e

auch vom Monarchen ernannt war, fo war fi
e in ihren

Funktionen, auch ohne daß der_Parlamentarismus noch in

Deutfchland Eingang gefunden hatte, vom Parlament ebenfo
abhängig- wie vom Monarchen. Das Parlament konnte

fie zwar nicht durch Abftimmung ohne weiteres ftiirzen, wie

dies im parlamentarifch regierten Staat der Fall ift/ aber
fie konnte auch nicht auf die Dauer ohne oder gegen das

Parlament fich halten. Der Monarch konnte auf der andern

Seite der von ihm einmal ernannten Regierung nicht un

eingefchränkt in die Führung der Gefchäfte hineinreden,

wenigftens nicht in Einzelheiten. Er verlieh dagegen der
Autorität des Staates durch die jahrhunderte alte Tradition

die Würde, die Achtung und Ehrfurcht, die eben nur ein

Monarch genießt, dem der character- inäeledilio des Herrfchers
ein für allemal von Geburt aufgeprägt iftx welcher ihn nicht

verläßt bis zu feinem Tode. Was if
t dem Volke Ebert

was Poincarei oder Wilfon? Ein paar Jahre - dann find

fi
e vergeffen. Der Monarch und feine Familie ftehen da

gegen dem Herzen des Volkes nahe. Selbft in einem parla

mentarifch regierten Staate zeigt fich dies fpontan. So erft
kürzlich in England anläßlich der Hochzeit der Prinzeffin

Marh/ als ganz London auf den Beinen war und das Volk
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*

fich fchon vor Mitternacht auf den Straßen zu fammeln
begann. Taufende brachten. die Nacht auf kleinen Stühlen
im Freien zu. Ein Sturm der Begeifterung begrüßte das
Brautpaar bei feinem Erfcheinen und die ungeheure Menfchen
menge erging fich in Freudenrufen. Dies gefchah in dem

nüchternen England. das freilich ftrenger auf Tradition hält
als irgend ein anderes Land. gerade deshalb aber auch wegen

feines echten gefunden Konfervativismus das weltbeherrfchende
Volk geworden ift. Ein Kulturvolk mit echter Vatina möchte

ic
h es nennen mit jenem venezianifchen Zug. den der Rembrandt

deutfche dem deutfchen Volk gewünfcht. den es fich aber nicht
erworben hat, ,Das deutfche Volk hat die Vatina feiner
- Kultur weggekratzt und mit dem Firniß eines volksfreniden
Doktriuarismus übertüncht. der keine Tradition anerkennt.

Für die echte Bronze feiner hiftorifchen Überlieferung hat
es das Gipsprodukt eines Ramfchbazars. für das Original

feiner monarchifchen Staatsform hat es eine Dußendware

nach Modell 1789 eingetaufcht'. Man erkennt daraus. daß
die Frage. ob Monarchie oder Republik. keineswegs nur eine

nebenfächliche äußere Formfrage ift. die zu erörtern ganz

überflüffig wäre. Daß diefe Frage. eine Sonntagsangelegenheit
des deutfchen Volkes fei. wie Stegerwald fagt. ift fehr fchön;

aber bedürfen Sonntagsangelegenheiten nicht auch der

Würdigung? Stegerwaldt fagt. das deutfche Volk habe jeht.
um leben zu können. für abfehbnre Zeit Werktagsarbeit zu
tun. Ich meine. der Achtft-undentag hat dem deutfchen Volke

auch Zeit gelaffen. fich mit einer Sonntagsangelegenheit zu

zu befaffen. Es hat ja auch Zeit übrig für-*Kino und Sport.
fogar an Werktagen. Und ein Vrinzip- zu verftehen und

zu erfaffen. das nicht nur eine politifche. fondern noch mehr
eine kulturelle Bedeutung hat. dafür darf doch die Zeit nicht

zu koftbar fein. Deutfche Tradition if
t

nichts fo Unwichtiges.

als daß fi
e

nicht immer gewahrt werden dürfte und müßte.

Wenn man aber die Betätigung ihrer Wahrung meinetwegen

auf den St. Nimmerleinstag verfchieben will. fo if
t die

Tradition bis dorthin verfchollen und vergeffen. Wenn fich
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alfo die Führer des Zentrums niht dem Berdaht ausfeßen
wollen. als wünfhten fie. daß die deutfhe Tradition in
Bergeffenheit gerate. dann dürfen fi

e gegen die Erörterung

diefer Frage innerhalb der Grenzen des Gefeßes und in

niht ..revolutionärem“ fondern evolutionärem Sinn niht
nur nihts einwenden. fondern müffen diefe Erörterung fogar
begrüßen und fördern. In Bahern hat man dies getan. wie
der neulih unter Teilnahme führender Politiker gegründete

baherifche Heimat- und Königsbund beweift. Bahern wahrt

alfo die deutfhe Tradition. wozu es als gefündeftes. ur

wühfiges. von der Großftadtkultur noh am wenigften an

gefreffenes Volk berufen ift.
Im monarhifhen Kulturftaat dreht fih alles um den

König. der das Objekt des profanen Kultus ift. Er ift der
geborene Führer des Volkes. Und damit komme ih zum
Führerproblem der Monarhie. Führer eines Volkes können

niht die Parteiführer fein; denn fi
e

führen ja nur einen

Bruhteil des Volkes. allenfalls eine mehr oder weniger
große Mehrheit. Und fi

e

führen ihre Anhänger und

Fraktionen vielfah niht zur Einigkeit. fondern zur Zwie
traht. Sie müffen es fogar. da die Programme der Par
teien oft ganz entgegengefehte find. Das Volk hat aber

nihts von fih bekämpfenden Führern. Es brauht einen

Führer. Diefer darf aber niht irgend ein gewählter Partei
mann. fondern er muß dem Parteileben entrückt fein und

über demfelben ftehen. Er darf keine Parteien kennen.
fondern nur Deutfhe. Er ift Führer für alle. Und diefe
Rolle kann nur ein Monarh fpielen. allenfalls ein gewählter- aber gewählt aus einer deutfhen Dhnaftie. welhe die
Tradition des deutfhen Volkes verkörpert. Es wird nun

eingewendet. die deutfhen Fürften vor der Revolution feien
keine Führer gewefen. Das if
t niht ganz falfh. aber auh

niht ganz rihtig. Niht ganz falfh. da niht alle deutfhen
Fürften ausgefprohene Führernaturen waren. Dann aber

auch if
t

zu beahten: waren die deutfhen Fürften wirklich

noh Monarhen? Sie konnten die eigene Perfönlihkeit
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nur foviel in den Vordergrund ftellen. als fie es verftanden.
dem Bureaukratismus der Verfaffung zeitweilig ein Schnipp

hen zu fchlagen. Ein Führer darf niht durh tote Para
graphen eingeengt fein. Heute regiert der Reihskanzler.
der nur einen Teil des deutfhen Volkes. und auchdiefen
niht völlig. hinter fih hat. autokratifher und abfolutiftifcher.
als je ein deutfcher Fürft dies gewagt hätte. Ohne den

Reichstag zu fragen. trifft er die folgenfchwerften Entfchei
dungen. Den deutfhen Fürften. befonders aber Kaifer

Wilhelm ll. hat man jedes ..perfönliche Regiment“ bearg
wohnt und bei ihnen verurteilt. Nahher wundert man fih.
daß die deutfhen Fürften. die fih fheuten. fih dem Vor

wurf ..perfönlihen Regiments“ auszufehen. keine Führer
waren. “Ein Führer muß Perfönlihkeit fein und fih als

folhe auswirken können. Dies war der Fall im alten
Kaifertum und bis in die Zeit des anaian rägirna. Daß

diefe Auswirkung befonders feit der Entwickelung des fürft

lihen Abfolutismus nah dem Vorbild des rcji soleil eine

fchlimme war. hätte zur Reform der Inftitution führen
müffen. nicht aber zur Abfhaffung der Inftitution. Und die
Einführung der Verfaffung bedeutete in der Tat die Abfhaf
fung des fürftlihen bezw. königlihen Führertums.- Man

machte 'aus den geborenen Führern unverantwortlihe. unver

leßliche. in einen Verfaffungskäfig eingefperrte Repräfentanten.

die höchftens noh. foweit dies die Minifter zugaben. einen

gewiffen. von ihrer befonderen Klugheit abhängigen perfön

lihen Einfluß ausüben konnten. im übrigen aber nihts zu
fagen hatten. Ihre Stelle übernahmen die Parteiführer
und die Minifter. Zu welhem Zuftand diefe Entwicklung

führen mußte. fehen wir heute. da ein fozialdemokratifher
Reihspräfident ohne jegliche Tradition das deutfche Volk

repräfentiert - nicht führt -. obwohl er nur Vertreter
einer Minderheit ift. Nur ein Teil des Volkes erkennt ihn
an. Führer kann daher nur ein Mann fein. der keine

Partei repräfentiert und dem das ganze Volk gleich nahe
fteht; der andererfeits aber auh dem ganzen Volke etwas
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bedeutet. Kaifer und Landesfürften bedeuteten dies auch

für die Sozialdemokraten. Denn folange die Monarchie in

Deutfchland und Öfterreich-Ungarn beftand. wirkte das

Schwergewicht der Tradition auch auf die Mehrzahl der

Gegner der monarchifchen Staatsform. Die Revolutionen

werden ftets nur von einer Minderheit von aktiven Ver

fchwörern gemacht. die ein fait 8000111p11 fchaffen. dem fich
dann die Menge nach einigem Schwanken anf>)ließt. fobald

fi
e die Ehrfurcht und Scheu vor der überlieferten Autorität

durch das Beifpiel der Verfchwörer eingebüßt hat. Diefe

werfen fich dann zu Führern des Volkes auf. obwohl fi
e

nur angemaßte Rechte dazu haben und nur Führer eines

Teiles find. was von allen Parteien gilt. So haben wir

in Deutfchland auch nur ..Interimsführer“. wie fi
e der

baherifche Minifterpräfident Graf Lerchenfeld fo treffend

genannt hat. Interimsführer. weil die Zeit. in der wir

leben. eine unruhig flimmernde Übergangszeit ift.

Es ift bemerkenswert. daß auch die aus der Zentrums
partei hervorgegangenen Jnterimsführer des deutfchen Volkes
*

die deutfche Tradition mit der bequemen Begründung im

Stiche laffen. die katholifche Kirche erkenne alle Staatsformen
an. Das ift gewiß richtig. Aber fi

e kann fich nur praktifch

damit abfinden. weil fi
e ja diefe Staatsformen nicht ändern

kann. Wohl hat Leo x111. nur die Idee von der fogen.

..Volksfouveränität“ ausdrücklich verurteilt. Diefe Idee

entftammt aber Rouffeau und den Ideen von 1789. Und

wer wollte leugnen. daß diejenigen.. welche die Revolution

gemacht und die deutfche Republik gefchaffen haben. gerade

von ihr fich leiten ließen und noch laffen. d
.

h
.- daß fi
e die

deutfche Republik als ein Produkt diefer Ideen betrachten?
Ob eine chriftliche Partei diefe Auffaffung teilt oder nicht.
fpielt hierbei keine Rolle. Die Auffaffung des Zentrums
von der Republik und Demokratie if
t für die Propagandiften

des republikanifch-demokratifchenGedankens völlig gleichgültig,

Die Republik if
t

nicht mit Hilfe des Zentrums geworden.

das doch immer wieder verfichert. es habe die Revolution

denon-von.. owner untern (19221 7 28
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nicht gemacht. Tatfächlich beruht alfo die deutfche Republik

auf den von Leo nur. verworfenen Ideen und deshalb
kann fi

e

fchließlich nicht das Staatsideal für konfequente

Katholiken fein. Sie können fich höchftens damit abfinden.
aber nichts zur Befeftigung oder Verherrlichung diefes Staats

gedankens beitragen. Es ändert auch nichts an der Sache
der Umftand. daß es gelang. in der Verfaffung noch einige

Refte chriftlichen Staatslebens vorerft wenigftens zu retten.

Für Deutfche kann die Republik nicht Staatsideal fein wegen
der ihr entgegengefehten Tradition. Es ift traurig. daß kein

Führer der deutfchen Katholiken es bis jetzt gewagt hat. das

wahre Staatsideal der Deutfchen und Katholiken. das der

Tradition der Jahrhunderte deutfcher Gefchichte entfpricht. zu
proklamieren. Esxift nicht das kleindeutfche Kaifertum Bis_“-_

marck'fcher Erfindung. das ja ebenfalls fchon einen Traditions

bruch darftellte. fondern das feit 1806 ruhende großdeutfche

römifche Kaifertum deutfcher Nation. deffen Wiedererrichtung

Bismarck 1848 hintertrieben hat. Diefen Gedanken vertrat
der Proteftant Konftantin Frans fchon zur Zeit von_
Bismarcks Reichsgründung. Von ihm fagte der während
des Weltkriegs verftorbene gleichfalls proteftantifche deutfche

Gefchichtsfchreiber Karl Lamprecht. er müffe auch *für die

Zukunft als Leitmotiv gelten. wenn auch in etwas anderer

Form. Diefer Gedanke war* auch der »LeitfternDantes i
n

feiner „Monarchie“.- er -war der Leitftern des großen Görres

und anderer katholifcher Männer - heute genügt es. einen
folchen Gedanken nur zu äußern. um von 'den Partei'

bonzen als Phantaft und lächerlicher Träumer verhöhnt zu
werden. - Das beweift aber nur cities: den Tiefftand und
die Geiftesarmut. fowie die Kurzfichtigkeit der heutigen allein

geltenden Parteipolitikl -
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Yet :Leiden-.weg der Yeutlchlüdttroler.

l.

Die Polenpolitik hat den Deutfchen nichts genützt. hat
im Gegenteil der Hehe gegen Deutfhland fo manhes Herz

erfchloffen. Leider fcheint Italien von diefer offenkundigen

Tatfache nihts gelernt zu haben: fein Vorgehen in Süd
tirol beweift es.
Und nach zweiJahren italienifcher Politik und italienifcher

Verwaltung if
t es wohl Zeit. ein abfchließendes Urteil über

die Behandlung Deutfhfüdtirols zu fällen. Man kann diefes
Urteil ruhigen Gewiffens ausfprechen. denn eine Zeitfpanne
von zwei Jahren genügt. um zu zeigen. ob Gefhick und vor

allem. ob guter Wille vorhanden ift. ein fremdfprahiges

und national verfhiedenes Volk gerecht zu behandeln und

zu beherrfhen. Tatfahen. nach denen man urteilen kann.

find reichlich. ja in übergroßer Menge vorhanden. Wollte

man auh nur die bedeutendften anführen. es würde einen

Band füllen: hier aber foll nur ein Überblick gegeben iverden.

Der Eroberer fremder Gebiete wird zunächft. will er

.unliebfame Vergleiche mit dem früheren Regime vermeiden.

fih einer tadellofen Verwaltung befleißen müffen. Er wird
ferner alles tun müffen. um den neuen Staatsbürgern die

Angliederung zu erleihtern. wird ihnen. wie man zu fagen

pflegt. goldene_ Brücken bauen müffen.

In der Vorkriegszeit hat man der öfterreichifchen Ver
waltung ftarren Bureaukratismus vorgeworfen. und die alte

öfterreihifhe Gewohnheit. zu ..raunzen“. hat fcheiiibar diefen

Vorwurf beftätigt. Nun. das ..Raunzen“ if
t uns gründlich

abgewöhnt worden. aber niht durh beffere Verwaltung.
fondern im Gegenteile durch Zuftände. die im alten Öfterreih
fchlechterdings unmöglih gewefen wären. Ein Beifpiel dafür!
In der Nähe des Bahnhofes von Bozen liegt das Hotel

28*
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Gaffer. ein feinerzeit mit allem Komfort ausgeftattetes gut

bürgerliches Gafthaus. In der Kriegszeit wurde es zu
Wohnungen für das ftark vermehrte Bahnperfonal benüßt.

nach dem Zufammenbruche abe-r vom italienifchen Armee

kommando zwangsweife requiriert und der Befißer zu einem

Mietvertrage mit der italienifchen Staatsbahn gezwungen.

Als äußerfter Termin diefes Vertrages wurde der 30. Iuni
1920'feftgefeßt. doch als diefer Termin abgelaufen war.
erklärte die. Staatsbahnverwaltung. der Kontrakt fe

i

dura)

die Mieterfchußverordnung verlängert worden. "Diefe Be*

hauptung if
t

falfch. da die Mieterfchußverordnung bekanntlich

auf Hotels und Gafthäufer keine Anwendung findet; fie
widerfpricht auch dem italienifchen'Gefeße. das geradezu ver

bietet. Gafthäufer dem Fremdenverkehre zu entziehen. Der

Befißer. Herr Peter Gaffer. wandte fich alfo an das Gericht
in der fichern Überzeugung. dort fein Recht zu finden. Aber

ehe noch eine gerichtliche Entfcheidung erfolgen konnte. legte

fich das Trientiner Generalkommiffariat ins Mittel und re

quirierte nun feinerfeits das Hotel zu Gunften der Staats

bahnverwaltung. Und zwar gegen eine Entfchädigung von

30 Lire - fage und fchreibe dreißig Lire - per Tag, Daß
ein folcher Spottbetrag. nicht annähernd genügt. um das

große Haus. das einen Millionenwert repräfentiert. auch
nur notdürftig in Stand zu halten. liegt auf der Hand.

Diefe Lage der Dinge hinderte aber die königliche Steuer

behörde keineswegs. den unglücklichen Befitzer fo zu be

handeln. als ftehe ihm noch immer die volle Verfiigung über

fein einft fo einträgliches Gaftgefchäft zu. und ihn mit aben

teuerlichen Steuerverfchreibungen und mit rückfichtslofen

Exekutionen zu. bedrängen. So. von zwei Seiten in die
Enge getrieben. wandte fich Gaffer nach Rom an den Staats

rat. Und wirklich nicht vergebens. denn diefe höchft'e Be

hbrde
- es war im April “1921 - hob die Requifition

des Hotels als völlig ungefetzlich auf. Aber“ merkwürdig!

troß diefer Entfcheidung wich die Staatsbahnverwaltung
nicht von der Stelle. im Gegenteil fie eignete fich noch ein
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weiteres Stockiverk an. Gegen die Verfügung des General

kommiffariats hatte Herr Peter Gaffer bereits den Rekurs
ergriffen; doch auch das half ihm nichts. denn diefer Rekurs
liegt heute noch in irgend einer verborgenen Schublade des

Zentralamtes. wenn er nicht gar in den Papierkorb ge
wandert ift. Unterdeffen hat fich's die Staatsbahnverwaltung
im Hotel Gaffer ganz und gar bequem gemacht und fich auch
in den Befih der Zentralheizung gefeht. Das Steueramt
aber feht feine Schikanen gegen den unglücklichen Befißer
ruhig fort. Eine Interpellation der Abgeordneten blieb

ebenfo erfolglos wie das Erkenntnis des Staatsrates. Jeht
fchreiben wir 1922 und Herr Peter Gaffer if

t

noch immer

nicht zu feinem Rechte gekommen. Das Steueramt aber
geht eben daran. ihm auch noch den Bettelzins zu pfänden.

der ihm für fein befchlagnahmtes und arg zugerichtetes Hotel
entrichtet wird. Damit ift dem Manne. einem braven Familien
vater. der leßte Reft genommen. den er zu feinem Unter

halte benötigt; er if
t mit Raffinement an den Bettelftab

gebracht!

Wir haben diefe traurige Angelegenheit fo ausführlich
dargelegt. weil fie geeignet ift. die Grundfehler der italienifchen
Verwaltung zu illuftrieren. Was einem vor allem in die
Augen fpringen muß. das ift die flagrante Nichtachtung des

Rechtes. das der höchfte Gerichtshof in Rom feftgeftellt hat.
und zwar noch dazu durch einen Zweig der Staatsverwaltung.

durch die Staatsbahn. Diefer Gegenfah zwifchen einer

Staatsbehörde und der andern tritt in. der italienifchen
Verwaltung immerfort zu Tage. Entweder wird der richter

liche Spruch ignoriert. wenn er unbequem ift. oder es wird

feine Ausführung verhindert oder er wird fonft auf irgend
eine Weife umgangen. Der blutige Abfchluß. den die Fasciften
im April 1921 der Bozner Meffe bereitet haben. if
t

wohl
noch in aller Gedächtnis. Es hat hiebei einen Toten und
gegen fünfzig Berwundete gegeben und in einer bald darauf
erfolgten öffentlichen Kundmachung fprach Generalkommiffär
Eredaro über die Täter das Wort „Verbrecher" aus. Auch
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erfuchte er die Deutfchen, Ruhe zu bewahren (was fi
e auä)

redlich getan haben!) und verfprach hoch und teuer/ man

werde die Täter beftrafen. Bei einigermaßen gutem Willen

und fchnellem Einfchreiten wäre es auch ficher gelungen,

diefer Täter habhaft zu werden, aber - es lag im .Ju-z
tereffe der italienifchen Verwaltung den Prozeß zu ver

meiden und die Sache einfchlafen zu laffen,“daher pflog

man wohl weitläufige Erhebungen, aber gerade dortf wo
die Täter zu fuchen waren, pflog man fi

e

nicht.

Ein anderer Fall auf ganz anderem Gebiete, Die

trientnerifche Provinzialverwaltung hob eigenmächtig eine

Reihe von Steuern ein und dekretierte u. a. eine Holzumlage,

die - da das Trentino ganz entholzt ift - nur Deutfch
fiidtirol treffen konnte. Die Deutfchfiidtiroler ftrengten da

gegen den Prozeß an, und der Verwaltungsgerichtshof er*

klärte diefe Provinzumlagen als ungefeßlich und hob fi
e auf.

Noch war kein Monat über diefe Entfcheidung hingegangen.
als ein königliches Dekret erfchienf das den Ausfpruch des

oberften Verwaltnngsgerichtshofes desavouierte und das als

ungefeßlich gebrandmarkte Vorgehen der Provinzialbehörde
beftätigte.

Es ift klar, daß auffolche Weife jede Achtung vor dem

Rechte untergraben wird. Aber auch die rein adminiftrative

Seite muß fchwer unter folchen Zuftänden leiden. In Italien
hat man ein leichtes und unfehlbares Mittel/ jede unbequeme

Entfcheidung zu umgehen: man pflegt die Frage einfach zu
begraben und totzufchweigen. Und was das Minifterium
tut, das macht ihm das Generalkommiffariat nach, und fo

geht es fort bis zu den unterften Jnftanzen. Das if
t aber

ein Lockern oder vielmehr eine Auflöfnng aller Bande, das

if
t Verwaltungsanarchie. Es gibt denn auch keine Ver

waltung bei uns und es gibt auch keine eigentlichen Ver

waltungsbeamten, fondern nur große und kleine Pafchas.

Eharakteriftifch if
t die Äußerung eines Karabinieripoftens,

der bei Gelegenheit einer Volksvereinsverfammlung zu Xi

einfchreiten zu müffen glaubte und dabei feine ganze Über*
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legenheit fühlen laffen wollte. ..l0 80110“, fagte der Mann.
..la noten-ra (li tc.“ Alfo die Allmacht des betreffenden
Ortes!

“

Diefes Allmachtgefühl. das keine Verantwortung kennt.
erzeugt naturgemäß unausftehlichen Dünkel und völlige Ver

nachläffigung der Pflicht. Mangel an Vflichtbewußtfein und

Rückfichtslofigkeit tritt denn auch in taufend Fällen zu Tage.

Da wird z. B. ein Gefuchfteller vom Lande vom Zivil
tommiffariat von Bozen auf 9 Uhr vormittag vorgeladen.

Der Mann löft ein Billett. fährt in die Stadt: Vunkt 9 Uhr

if
t er an Ort und Stelle. Aber der Beamte läßt fich nicht

blicken. Der Mann wartet bis über die Mittagsftunde -
umfonftl Um 2Uhr erfcheint er wieder und wartet bis

6 Uhr abend - umfonft! Der Beamte erfcheint nicht und
hat den Akt auch keinem anderen Herrn übergeben, Nun

nahm fich ein Dritter des Gefuchftellers. eines alten. hilf

lofen Mannes. an und machte. wie man zu fagen pflegt.

einen Auftritt. Das half: es ftellte fich heraus. daß fämtliche

zum Gefuche gehörenden Beilagen in Verluft geraten waren.
aber fchließlich wurde dieSache auch ohne diefe ..unerläßlichen“

Beilagen und ohne weitere Vorladung des Gefuchftellers
erledigt. Alfo bei den italienifchen Behörden braucht man
einen mit ftarken Ellenbogen verfehenen Befchüßer. dann

kann's vielleicht gehen. Sonft aber ift man der Willkür
der Beamten ganz ausgeliefert. denn in Italien if

t das Volk

für die Beamten da und nicht umgekehrt.

Bei folcher Auffaffung verfteht es fich wohl von felbft.

daß zahlreiche Staatsangeftellte jede Gelegenheit benüßen.
um ihren Säcke( zu füllen. Kommt da z. B, eine Partei

in Sachen der Kriegsentfchädigung zu einem Advokaten und

erfucht ihn. ..irgend etwas“ auszuftellen. Der Advokat

findet den Erfahanfpruch höchft fragwürdig und meint. diefes
..irgend etwas“ werde fchwer auszuftellen fein. i
n keinem

Falle werde man damit durchdringen. Doch der andere weiß
es beffer. Es genüge der nächft befte Wifch. verfichert er.
denn er» habe bereits von einem einflußreichen Beamten die
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Zuficherung erhalten, daß feine Anfpriiche Berückfichtigung

finden wiirden; nur habe er verfprechen müffenF die Hälfte
der Erfaßfumme dem betreffenden Beamten zu iiberlaffen.

Solche Skandale find häufig. An die Öffentlichkeit kommen
fi
e freilich nicht, doch um fo eifriger werden fi
e unter der

Hand befprochen. Das Anfehen der italienifchen Beamten

if
t denn auch bereits fo untergraben, daß die Bevölkerung

felbft bei normalen Entfcheidungen immer nur Korruption

wittert.

Mit dem Sinken des Vflichtbewußtfeins finkt aber bei
den Staatsangeftellten auch die Arbeitsluft und die Arbeits

leiftung. Seit der italienifchen Befeßung if
t die Zahl der

Staatsangeftellten ins Ungeheuere gewachfen, ohne daß auch
nur halb die Arbeit geleiftet -wiirde wie unter Öfterreich.
Je mehr Angeftellte, defto mehr verläßt fich der eine auf
den anderen- fo daß zuletzt alles liegen bleibt, während der

Bürochef- wenn er allenfalls den Ehrgeiz hat, fein Amt

ordentlich zu verwalten, völlig den Überblick verliert. Die

Qualität der Arbeih wenn eine Arbeit überhaupt gefchieht,

if
t

auf das tieffte Niveau gefunken, was bei der natürlichen
Trägheit und Faulheit des Durchfchnittitalieners nichtWunder

nehmen kann. Da ftand z. B. an der Spitze eines Erlaffes:
„l7j8t0 la legge . . . e ujoto la 16336 . . .“ (Mit Bezug

auf das Gefeß vom... und auf das Gefeß vom., .).

Als man aber den Erlaß näher prüfte, gab's eine Über

rafchung- denn das zuerft zitierte Gefeß hatte mit der im

Erlaffe beriihrten Sache nicht das mindefte zu tun und

das an zweiter Stelle erwähnte Gefeß - exiftierte über
haupt nicht!
Der an die Spiße unferer Ausführungen geftellte Fall

Gaffer beleuchtet aber auch eine andere traurige Seite der

italienifchen Verwaltung, In einem geordneten Rechtsftaat
wird es das Jntereffe" des Fiskus fein, die Steuertriiger

fteuerkräftig zu machen und zu erhalten. Ein großes Haus

noch dazu i
n der Nähe eines Bahnhofs wäre ein einträg

liches Steuerobjekt, fe
i

es, daß man es an einzelne Parteien
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vermietet, fe
i

es, daß es als Hotel in Betrieb gefeßt wird.

Stattdeffen wird nun das Haus durch die Zwangsrequirierung
in einem Maße deterioriert, daß der Befißer, felbft wenn

er je wieder darüber verfügen könnte- wohl kaum die Mittel

haben dürfte, es wieder in Stand zu fehen. Aber einft
weilen hat die Staatsbahnverwaltung ein billiges und

bequemes Quartier! Das nennt man aber Raubbau!

Der Raubbau liegt im ganzen Wefen von Italiens
Steuerpraxis. Wie der gewöhnliche Italiener in Handelund
Wandel fich durchaus nicht weitblickend zeigt- fondern immer

nur den allernächften Vorteil -und mag 's ein noch fo kleiner
Vorteil fein - mit Zähigkeit verfolgt, fo macht es Italien
auch im Großen. Uns Südtirolern, die wir von Öfterreich
anderes gewöhnt waren, trifft diefes Shftem doppelt hart,

wenn es auch nicht immer der komifchen Seite entbehrt.
Als z, B. Klaufen im Sommer vorigen Jahres von der
bekannten Hochwafferkataftrophe heimgefucht wurdef verfprach

die Regierung fofort 250,000 Lite, Hievon kamen aber

nur 30,000 Lire zur Auszahlung; was den Reft betreffe

hieß es, fo werde er fiir die Entwäfferungsarbeiten (die

elend geführt wurden) verwendet; überdies wurden 10"/0 der

Regulierungskoften der heimgefuahten Gemeinde aufgebiirdet.

*In einer Gemeinde bei Bozen brach kürzlich ein großer
Waldbrand aus. Man fchickte Militär hin„ um zu löfchen;
es arbeitete zwar nicht viel- mußte aber

- bezahlt werden
Eine zweifelhafte Hilfeleiftung! Im alten Öfterreich hätte
das Militär brav gearbeitet und ganz felbftverftändlich -
auf Staatskoftenl NLch ein nettes Hiftörchen! Bei Gelegen

heit des Königsbefuehes wurden die Meraner Bürger von

Seite des Zivilfommiffariats (mit Hinweis auf die Fasciften)
gezwungen, Trikoloren auszuhängen. Da niemand eine

Trifolore im Haufe hatte, wurden die Fahnen vom Zivil
kommiffariat zur Verfügung geftellt. Einige Tage darauf

verlangte man von den Betreffenden eine Leihgebiihr, und

*zwar fo und fo viel per Meter. Ernfter ift der italienifche
Raubbau auf anderem Gebiete, Schon die Maffe der Staats
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angeftellten und ihre Arbeitsfcheu belaftet den Säcke( der

Steuerträger fchwer. Dazu kommt. daß gewiffe Dinge. deren

Koften der Staat zu tragen hätte. rückfichtslos den Gemeinden
anfgebürdet werden. z. B. die Volkszählung. die jede
Gemeinde Taufende von *Lire koftete. Daß auf diefe Weife
die Steuerträger doppelt getroffen werden. berührt den

italienifchen Steuertechniker nicht. Aber auch Staatsunter

nehmungen. wie die Staatsbahnen. tragen den Stempel

des Raubbaufhftems. In Öfterreich war es Vorfchrift. daß
- die Lokomotiven der Staatsbahn. felbft wenn fi

e keinen

fichtbaren Fehler aufwiefen. nach einer beftimmten Zeit an die

Reparaturhauptwerkftätte abgegeben wurden; dort wurden

abgebrauchte Teile erfetzt. die Mafchinen neu hergeftellt und

damit eine weitere Gebrauchsdauer garantiert. Ieht ift es
anders: jest wird eine Mafchine gebraucht. bis fi

e völlig

zu Grunde gerichtet ift. ..Sie können bei uns einen ganzen

Friedhof von Mafchinen fehen.“ fagte mir jüngft ein Bozener

Eifenbahner. Diefe Art Raubbau if
t

nicht nur im höchften
*Grade nnrationell. fondern gefährdet auch Handel und

Wandel. ja. fogar die perfönliche Sicherheit der Reifenden.
Südtirol ift fo recht eigentlich ein Gebiet für den

italienifchen Raubbau. Unter Öfterreich hatten wir eine

gute. gefunde Steuermoral. und die Folge war. daß das

kleine Land in feiner Steuerleiftung alle italienifchen Pro
vinzen übertraf. -Das hat nun nicht nur die italienifche
Regierung. fondern auch die nahezu allmäwtigen Herren in

Trient ermutigt. Deutfchfüdtirol kräftigft auszufaugen. wie

der Landesvoranfchlag pro 1921 bewiefen hat. Diefe kraffe

Ungerechtigkeit begründet man damit. daß man erklärt. die
*

Deutfihen feien am Kriege fchuld. alfo follten fie auch zahlen.
Das if
t aufgelegte Gehäffigkeit. Wir möchten aber

nicht übertreiben und möchten durchaus nicht alles. was

uns jetzt drückt. *italienifcher Gehäffigkeit zufchreiben. Ein
Gutteil muß vielmehr auf die Rechnung einer geradezu
monumentalen Unfähigkeit gefeht werden. Diefe Unfähigkeit

reicht von den höchften Beamten bis zu den fchlecht gefchulten
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Carabinieri. unter denen fich bekanntlich viele Analphabeten

befinden. Den Nutzen davon haben in erfter Linie die

Strolche und Platten-drüber aus aller Herren Länder. die
trop der fonft fo ftrengen Grenzkontrolle zu uns herein

fluten und hier unter dem Schuh der italienifchen Behörden
eiii ideales Dafein führen. Die Unficherheit an Leib und

Leben nimmt denn auch in erfchreckender Weife zu und die

hier zunächft in Betracht kommenden Earabinieripoften ftehen
dem hilf- und gedankenlos gegenüber. Bezeichnend für diefe
Sicherheitsorgane war es z. B.. daß fie. als ein Doppel
mord auf einem Einzelhofe bei Bozen vorkam. es nicht der

Mühe wert fanden. in der nahen Stadt davon Meldung

zu tun. Nur durch eine Privatperfon erhielt die wackere
Stadtpolizei von der Sache Kenntnis und ihr allein gelang
es auch. des Täters. der ruhig in einem Bozner Gafthaufe

faß. habhaft zu werden. Bezeichnend if
t es ferner. daß. als

diefer felbe Menfch am Tage vor der Bluttat bei einem

Diebftahle überrafcht und' verfolgt tvurde. die Earabinieri

nichts Eiligeres zu tun hatten. als dem Verfolgenden fein
Iagdgewehr abzunehmen und ihn wegen unbefugten Waffen
tragens zur Verantwortung zu ziehen. Der Dieb entkain

und wurde Tags darauf zum Mörder. In einem anderen
Falle wurde ein Raubmord fofort entdeckt. der davoneilende

Mörder wurde gefehen und befchrieben: die Earbinieri aber

begnügten fich damit - die Leiche zu bewachenl
Die Regierungsunfähigkeit der italienifchen Behörden

tritt in einem völligen Mangel an Organifationstalent zu
Tage. Diefer Mangel. den man übrigens auch in italienifchen

Gefchäfts- und Priv'atunternehmungen feftftellen kann. äußert

fich auf dem Gebiete der Verwaltung namentlich in dem

bereits erwähnten Beamtenüberfluffe. Der Wunfch. Südtirol
national zu überfluten. mag hiebei wohl mitbeftimmend fein.
aber ficher if
t

diefer Wunfch nicht der einzige Grund für
die Völkerwanderung von kleinen nnd großen Staatsfunk

tionären. dafür zeugt fchon die unfäglich fchlampige Wirt

fchaft in den italienifchen Büros. Wichtige Akten gehen
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rettungslos verloren - man reiht denn auh nie mehr Ori
ginale ein. *fondern nur mehr beglaubigte Abfchriften -. Er
ledigungen laffen endlos auf fih warten. wenn fie überhaupt

erfolgen. und will man fih bei einem Beamten über die
geltenden Beftimmungen erkundigen. fo erhält man als Ant

wort einenOrakelfpruh. wenn derMann es niht etwa vorzieht.
. feine Unwiffenheit unumwnnden zu bekennen. Den Beamten

'

werden .eben von Oben niemals klare Weifungen erteilt.

Die Gefehe tanzen in wildem Wirbel durheinander wie

Flocken im Shneefturm. und niemand weiß. ob das. was

heute gilt. auh morgen Geltung haben wird. Ein italienifcher
Offizier. der fih mit Propaganda befhäftigte. rühmte ein
mal u. a. die große Freiheit. die man unter Italien genieße.
und als man ihm entgegnete. es würden doh nirgends fo

viele Gefehe fabriziert. lautete feine Erwiderung. die Gefehe

brauche man ja niht zu befolgen! Nun. eine folhe Frei
heit if

t niht nah unferm dentfhen Gefchmacke. Wir fehen

ja nur zu gut. daß bei diefer Maffenerzeugung von Gefehen
jeder innere Zufammenhang fehlt. daß dabei Lücken ent

ftehen. die den fhwerften Ungerehtigkeiten Tür und Tor

öffnen. und daß die Materien ftudienlos dem Konzept fah
lich ungenügend informierter Beamten überlaffen werden.

Nehmen wir z. B. den Erlaß zum Shuhe berühmter
Weinforten her. Shon der darin gebrauhte Ausdruck
„Thpenwein" if

t im höhften Grade mißverftändlih.
Denn eine „Type“ brauht bekanntlih durhaus niht
Original zu fein: es genügt. wenn fi

e dem Rheinwein.
dem Burgunder ufw. ähnelt; es kann fih bei der

Type alfo auh um gefälfhte. minderwertige Ware handeln.
*

Die erwähnte Gefehesvorlage trägt ferner an ihrer Spiße

eine ftrenge Forderung nah reinen Naturweinen. in der

Folge aber fpriht fi
e ganz ruhig von der ..kadrioarione
(lol nina“. fi
e ignoriert alle international üblichen Ausdrücke.
nimmt keine Rückfiht auf die Verhältniffe der Länder. wo

hin exportiert werden foll. und if
t überdies fo fhwerfällig

und in ihrer Durhführung fo koftfpielig. daß fi
e eine glatte

-c-i
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Unmöglichkeit darftellt. Aber das macht ja nichts. denn
„Gefeße brauchen nicht beobachtet zu werden“, „ ,

Ein Fall aus einem andern Gebiete mag beweifen. wie
die italienifche Verwaltung es verfteht. Lücken zu fchaffen.

ohne fi
e

auszufüllen. Die unter Öfterreich beftehende Porto
freiheit der Pfarrämter wurde aufgehoben. doch hat man

dabei überfehen. daß ein Großteil ihrer Korrefpondenz fich

auf die Matrikenführung bezieht. Entweder muß alfo in

Hinkunft der Seelforger die Matrikenführung vernachläffigen

oder er wird einen bedeutenden Teil feines ohnehin meift
mageren Einkommens auf Portoausgaben verwenden müffen.

Hier wäre es Sache der Behörden gewefen. eine Überein

ftimmung der poftalfiskalifchen Maßregel mit der für Staat
und Individuen gleich wichtigen Matrikenführung zu fuchen.

In Öfterreich wäre das ficher gefchehen; in Öfterreich wurden
zahlreiche Verordnungen z. B, vom Iuftiz- und vom Handels
minifterium gemeinfam erlaffen. In Italien aber fcheint
das nicht üblich zu fein; daher widerfprechen fich die ein

zelnen Behörden wie die Götter auf Olhmpos Höhen.
Angefichts folcher Zuftände wird es alfo bis zu einem ge

wiffen Grade erklärlich. wenn im Falle Gaffer der Staats

rat fo entfchied und die Staatsbahnverwaltung anders

handelte. (Schluß folgt.)
*

xluuli.

Ya- .:Tand ob der Funai)

Heute mehr denn je hat der Deutfche für feinen öfter

reichifchen Nachbar ein gewiffes Gefühl der Erhabenheit. Er

if
t nun einmal in feinenAugen der verweichlichte fchwache Bruder.

er wurde immer als anderen Stammes angefehen. und feine

1
) Eine altbaierifche Landfchaft in den Namen ihrer Siedlungen.

Berge. Flüffe n. Seen von 01*. Konrad Schiffmann. Miinchen u.

Berlin. R. Oldenbourg 1922.
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Verdienfte hat er nicht fo auszufchroten verftanden wie andere

deutfche Stämme; der Ofterreicher if
t

befcheiden. er if
t aber

auch ftolz. er ..hat ein Vaterland und liebt's und hat auch

Urfach' es zu lieben". So war es noch vor wenigen Jahren. -
Heute fteigt ihm mit Recht die Schamröte ins Geficht. wenn
er die Verlotterung des Staatswefens und. was noch härter
ift: die fittliche Verkommenheit des einzelnen erkennt und nicht
helfen kann. Deutfchöfterreich wäre ein nationaler Staat. der.
auf ganz ähnlichen wirtfchaftlichen Verhältniffen wie die Schweiz
aufgebaut. in einigen Jahrzehnten blühen könnte. aber heute if

t

es ein fterbendes Land und wird es bleiben. ,wenn es fich nicht
durch eigene Kraft und von innen heraus erholt.
Von den Nachbarftäniinen ..des Reiches" waren es immer

bloß die Bayern. die den Ofterreichern einiges Verftändnis ent

gegenbrachten. Man nahm die Ofterreicher im allgemeinen nie

voll. man lächelte mitleidig. wenn man die gemütliche breite

öfterreichifche Mundart hörte. Und woher kam dies? Die

Deutfchen des Reiches lernen erft jetzt langfam Ofterreich kennen.
Sie beurteilten das' Land immer nach gewiffen Schattenfeiten
feiner Hauptftadt. nach dem Schein und nicht nach feinem Wefen,

Wienift - es muß ausgefprochen werden. fo bitter es

klingt - keine deutfche Stadt mehr. Auf dem Boden der
alten Babenbergerf'tadt if

t in einer weichen fchlaffmachenden
Atmofphäre. dem Capua der Geifter. das kernhafte Deiitfchtum
zugrunde gegangen und jene überfeinerte Kultur entftanden.
die dem Volk nur fchadet. weil fi

e es erniedrigt. - Nicht in
den Großftädten liegt die Zukunft des Volkes. nicht dort. wo

in den Volks- und Parteiverfaminlungen die Politik des Augen
blicks gemacht wird. fondern auf dem flachen Lande: im deutfchen
. Banernftand. f

, .

In diefem Sinne begrüßen wir das Buch des Direktors'
der Studienbibliothek in Linz a. Donau l)r. Konrad Schiffinann
mit Freuden. Oberöfterreich if

t

ebenfo altbaherifch wie fein

weftlicher Stammesnachbar. Dies if
t der Leitfaß. der in dem

248 Oktavfeiten ftarkeu Buche fchlagend beiviefen wird. Nicht
ethnographifch oder ethnologifch- mit Schädelmeffungen oder

anderen Heilmethoden der fezierenden Wiffenfchaft operiert der

Verfaffer. fondern bloß mit den erften Denkmälern des menfch
lichen Geiftes: mit den fprachlichen. mit deu Namen der Sied
lungen. Berge. Flüffe und Seen. Daß der Verfaffer als Philo
loge Tüchtiges geleiftet hat. daß er inder Sprach- und Literatnr-

'

gefchichte feines engeren Heimatlandes als einer der wenigen
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niitzuredenberechtigt ift- wiffen wir längft; daß er gegen die
vielen dilettierenden Verfuche früherer und gegenwäriiger Zeit
.keinen leichten Stand hatte) das wird ein verftändiger Lefer,

der in der einfchliigigen Literatur nur halbwegs bewandert ift,
nur zu gut einfehen. - Vor Schiffmann waren die wenigften
Ortsnamen Oberöfterreichs auch nur annähernd richtig gedeutet
worden. An Verfuchen hatte es nicht gefehlt, die zahllofen
Abhandlungen in den Tageszeitfchriften, - deren Verfaffer
meift Lehrer und Penfioniften find und mit allen unmöglichen
Mitteln: Gotifch) Keltifihf ja fogar Niederdeuifch und Schwedifch
für ihre eigentümlichen Ethmologien arbeiten,

- zeigen einer
feits, daß das Jntereffe an ethmologifchen linterfuchungen fehr
rege ift, andrerfeits aber auch) daß man ohne eine ftreng

wiffenfchaftlich-philologifche Schulung zu keinen Refultaten kommt.

Bayern war in diefer Hinficht weit günftiger geftellt. Die erfte

wiffenfchaftliche Zufammenftellung der Ortsnamen gefchah 1868.“)
Jn jüngerer Zeit find es vor allem die Veröffentlichungen

Sigmund Riezlers.'*')
-

Schiffmann hat in feinem Buche die Erforfchung der Be

fiedlung Oberöfterreichs auf einen modernen Standpunkt gebracht.
Wenn es auch vor ihm nicht an Verfuchen fehlte) fo waren

diefe doch taftend und unzureichend. Man fehe bloß die Literatur
angabe auf S7 f, der Einleitung, Es fteckt ein ungeheurer
Fleiß in der Fülle von Ortsnamen und in der Angabe von

Stellen allein) auf welche der Verfaffer verweift. Die Gabe.
das Wefentliihe vom Unwefentlichen zu fcheiden, if

t

ihm in
hohem Maße eigen. - Freilich das letzte Wort ift auf diefem
Gebiete noch lange nicht gefprochen, wohl aber hat Schiffmann-- und dies Verdienft gebührt ihm allein *- die Bahnen für
neue Forfchung gewiefen. Wer immer auf diefem Gebiete ar
'beiten will) muß fich Rat) Belehrung und Anregung bei ihm

holen und wird fie in reichem Maße finden, - Geographifche

1
) Abhandlungen der_ hiftor. Klaffe der Königl. daher. Akademie der

Wiffenfchaften l. Abtlg. 1868 Bd. 11 S. 69-117: Beiträge zur
Feftftellung der hiftorifchen Ortsnamen in Bayern. (o. Hundt.)

2
) Sißungsberichte der Königl. baher. Akademie der Wiffenfchaften)
philof.-philol. und hiftor. Klaffe) Jahrg. 1909. 2. Abhandlung:
Die bairifchen und fchwäbifchen Ortsnamen auf ing und ingen
als hiftorifche Zeugniffe- und Die Orts-„ Waffer- und Bergnamen

des Berchtesgadener Landes: in der Feftgabe f. Gerold Meyer
1). Knonau. Zürich 1913. S. 93-113. S. 97 ff. der leßtgenanntcn
Abhandlung bringt ein gutes Literaturverzeichnis.
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*

Bezeichnungen waren im alten Ofterreich oft fchweren Miß
verftändniffen ,_unterworfen. vor allem durch flawifche Unter

offiziere. die als Grundbu sführer befchäftigt wurden. oder
aber auch durch Offiziere d s militärgeographifchen Jnftitutes.
welche einen Stranjekbach in der Nähe von Grünau und-im
Traunfteingebiet ein Spueck (- 's Bucheneck) fchwarz auf weiß
in der Generalftabskarte als Beweis ihrer Sach- und Sprach

unkenntnis niedergelegt haben.
Wie wichtig eine Zurückverfolgung in eine ältere Sprach

form ift. möge. ein Beifpiel zeigen: Die Ortfchaften Weigers

dorf (S. 120). Weikersdorf (S. 123) und Weigelsdorf (S. 125)
fcheinen alle auf denfelben Urfprung zurückzugehen; doch er

fcheint das erfte im_12. Jhrh. als Wigantesdorf (v
.

Wigant: Kämpfer). das zweite im 14. Ihrh. als Sweikersdorf

(v
.

Suitger) und das dritte Ende des 12. Ihrh. als Wiglins
torf (v

.

Wigiljn).

x

Wie viel Intereffantes und Schönes wäre aus dem Bucht
zu holen! Leider fehlt dem Werk ein Regifter. doch if

t

diefem

Umftande durch eine klare und fehr überfichtliche Gliederung
einigermaßen abgeholfen. Die drei Hauptabfchnitte behandeln
die drei Kulturkreife. deren Namen fich im Gebiete Oberöfter

reichs nachweifen laffen: l. Kelten und Römer. ll. Baiern.
[ll. Slawen. Die anfpruchslofe und einfache Darftellung gibt
der Lektüre des Buches einen eigentiimlichen Reiz. Obwohl es
ftreng wiffenfchaftlich gehalten ift. wird es doch jeder. der an

feiner Heimat und deren Vergangenheit ein Jntereffe hat. mit

Genuß lefen. _
Was jeder Oberöfterreicher weiß. was er fühlt. _- ich

meine feine Stammeszugehörigkeit zu Bahern. dem er fprachliä)
und jetzt mehr denn früher auch geiftig angehört

-- hat Schiff
mann klar bewiefen an Hand von fprachlichen und hiftorifchen'
Belegen. Sein Werk if

t

nicht nur zu begrüßen als eine rein
objektive wiffenfchaftliche Behandlung der Frage. die nun doch
einmal gelöft werden wird trotz des Friedensvertrages und troß
der Mißgunft der Feinde des deutfchen Geiftes und Volkes:
, Ich meine den Anfchluß Deutfchöfterreichs an das Mutterland.

Bolitifche Agitationen und Reden werden diefem großdeutfchen
Gedanken im gegenwärtigen Augenblicke vielleicht weniger niißen
als diefe anregende. fchlichte und

- in ihrer Art vortreffliche
Gelehrtenarbeit.

1)1*. Richard Newald.
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Die religiöfen Ideen im heiligen Franzi-[ms.
Von Lektor P1-, l). Erhard Schlundx 0. 1*". dl.

In dem Bau- den Gott mit der Welt aufführt und
den wir Menfchen Gefchichte heißen, hat jedes Individuum

feinen Vlaß; der eine freilich 'als Sandkörnlein, das neben
vielen Millionen anderer nur die Aufgabe hat den Mah
eben auszufüllen; der andere als Füll- und als Tragftein;
der ftärkere als Grund und als Eckftein; nur die ganz großen

find Säulen, die das Ganze ftiißen und dem Bau zur
architektonifchen Eigenart und Schönheit verhelfen.

Ift Franziskus in der großen Gefchichte ein Sand
molekül oder ein Ziegel oder ein Eckquader oder eine tragende

Säule?

Kein Zweifel, daß er ein ganz Großer war in der

Gefchichte, einer, deffen Name immer mehr fein wird als

bloß Mode und bloß Meteor.

In der Gefchichte- in der fich Staaten und Völker
bewegen, miteinander im Frieden und gegeneinander im

Kriege, da war er kein führender König- gewiß, und wollte

auch kein kämpfender Soldat fein, - wenn wir von feiner
Iugend kriegerifehen Streichen abfehen. Und in der Gefchichtc,

in der Waren gegen Geld umgefeßt und Bilanzen gerechnet

werdenf war er kein führender Kaufherr und kein_ frondender
*

Hiftohcoolit. Blümc- (kbklx (1922) 8. 29
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Arbeiter- - wenn er das Gefchäft auch gelernt hatte. Und
nicht einmal in der anderen Gefchichte- in der Glaubens

fäße feierlich verkündet und überwacht und die gläubigen

Gemeinden verwaltet werdent war er kein gefalbter Lenker

oder kein dienender Levitf - wenn er auch die Subdia
konatsweihe befaß.

'

Und doch war er auch hier mehr als das platzaus

füllende Sandkorm in der äußeren Gefchichte der *Politik
und der Wirtfchaft und der Kirche mehr wie ein Sandkorn7

weil ein Sandkorn keinen Geift befißt und keinen Geift
geben kann; der Geift aber if

t es, der lebendig macht.

In der inneren Gefchichte, in der Gefchichte des

Geiftesf da if
t

Franziskus die Säule, die trägt und deren

Bauform den Stil beftimmt. Gewiß zunächft auch nicht für
alle Gebiete diefer Gefchichte der Seele. Denn neue Gefehe
der Wiffenfchaft und neue Erkenntnis des Wiffens fuchte er

nicht und fand er nicht; und einen neuen Stil. in der Kunft
wollte er nicht und wußte er nicht, froh allem; und neue

Formen und Wege des Willens und der-Sitte erdachte er

nicht und überlegte er nicht. Ich iage: er erdacht'e und

überlegte fi
e nicht: ich fage aber nicht- daß er» fi
e

nicht gab.

Denn gegeben hat er fie, die neue Richtung dem Wiffen
und der Kunft und dem Charakter. Aber das war nicht
das felbftgefehte Ziel. Das Ziel, das fich Franziskus feßte
und in dem er führend fein wolltef oder vielmehr fich von

Gott zum Führer auserfehen glaubte, das war nicht der

Geiftt nicht das Wiffen, nicht das Erlebenx nicht das Unter

fcbeiden von Rechtsform und Moralgefeh; das war die

Seelet das war das Gutfein und das Guthandeln; das

war das Gottdienen und Gottlieben; das war das Selig

werden und das Seligmachen.

Seine Seele und der Menfchen Seelen- weil Gott
aller Seelen Vater ift! So faßt Franziskus das Gebot
des Herrn auf, daß man Gott lieben folle aus ganzem

Herzen, und aus ganzer Seele und aus ganzem Gemüte

und aus allen Kräften, und daß das andere Gebot diefem
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höchften gleich fei. das Gebot von der Liebe zum Nächften.
den man lieben foll. wie fich felbft.

*
'

Heilig fein und heilig wirken. fo ftellt er fich den

wahren Heiligen vor. Und zwar if
t für ihn das Heiligfein

.nur die Grundbedingung *für das- Heiligwirken für Gott und

an den Menfchen.

Darum if
t

Franziskus wohl der Afzet. der den Bruder

Leib wirklich abtötet; der Afzet. der fich alles verfagen kann

und für uns Gewöhnliche unnachahmlich if
t in der Ent

fagung. wenn es auch noch viel afzetifchere Heilige gibt. als

Franziskus war. Aber er hat die hohe und fo felten er

reichte Stufe der Afzefe erreicht. daß er auch die Abtötung

abtötet. indem er auf fi
e

verzichtet aus Liebe zum Mitbruder

und Mitmenfchen. Oder foll das* für-_ihn nicht Abtötung

gewefen fein. wenn er mitten in der Nacht ißt. bloß damit

ein kranker Mitbruder. der Hunger hat und doch keinen

Appetit. mit' ruhigem Gewiffen effen kann? Der in feinem

Teftamente befiehlt von allem zu effen. was den Brüdern

vorgefeht wird. bloß damit man keinem wehe tut?

Seine Afzefe war eben nicht Selbftzweck. fondern Mittel

zum Zweck. und zwar nicht immer notwendiges Mittel zum
Höheren. zur Liebe. zu Gott. Nicht die Welt flieht er.
indem er fi

e

ftraft und fich-fondern die Welt überwindet er.
indem er fi

e liebt wegen ihres Schöpfers. Und das if
t eines

von dem großenNeuen. das Franziskus bringt: diefe Liebe

zur Welt in ihrem weiteften Umfange. ihres Gottes wegen.

So wird Franziskus der Mhftiker der Liebe. der
Liebe in allen ihren Schattierungen: von der lachenden. von

der helfenden. von der leidenden bis zur verklärten Liebe.

Die N'aturmhftik wird bei ihm zur Naturlieb'e! Ge

wiß.- war fi
e

fchon vor Franziskus in derWeltgefehen und

in jedem wahrenDichter glaube ich fie zu finden. diefe' Liebe

zur Natur. Aber bei Franziskus wird fi
e eine heilige Liebe.

die fogar den Steinen* und den Vögeln und dem -fcheuen
Wilde »predigt von“ demalliebenden- und von' allen zu liebend'en

29*
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Schöpfer: die Bruderliebe zu den .Gefchöpfen der Natur

wegen des Schöpfervaters. - .

Vor diefem Schöpfervater muß er beten in der Natur
und mit der Natur. Wenn er mit den Vögeln fingt und

mit der lachenden Sonne jubelt und mit dem Bruder Tod

ernft fpricht. dann betet er. betet den Schöpfer und Erhalter
des Alls an. feinen Gott und fein Alles, Der Gebets

mhftiker zeigt der Welt zum erften und fchönften Male.
wie man betet zum höchften Herrn in kindlich naiver und

doch perfönlicher Form; wie man ohne Worte oder doch nur

in kleinen und armfeligen Worten würdig preift den König

der Könige. fo würdig. daß diefer felbft dem feraphifche'n

Beter die Gnade der Verklärung fchenkt. Das if
t

Franziskus :

das Vater unfer als kindlich lachendes. kindlich jubelndes.

ganz felbftvergeffendes. ganz Gott vertrauendes Kindes

plaudern vor dem Vater. Und wenn der Vater dann ficht
bar kommt mit der himmlifchen Mutter. dann kann es bloß

ein Franziskus. nicht vor der Majeftät niederzufallen. g
e

blendet im Staube. fondern zu fprechen mit natürlichem
Kindesmut: ..Vater. .Mutter. bleibt da und gebt mir für
meine Brüder!“

' *

Für-meine Brüder durch den großen Bruder
Iefus] Man kann nicht mit'Unrecht die Formulierung aus
fprechen. daß Franziskus die -Chriftusmhftik eines h

l. Bern*

hard und anderer zu einer Iefusmhftik gemacht hat.
Iefus ift Chriftus. der Gott'. Daran zweifelt Franz keinen
Augenblick. Aber ebenfo fehr if

t

Ehriftus Iefus der Menfch.
Daran zweifelt er noch weniger. Und das will er fich und

der* Welt zum klaren Bewußtfein und wirffamen Erleben

bringen. daß der Herr der Bruder ift. der nicht wie ein

König kam. fondern wie ein Menfch. und menfchlich gelebt
und menfchlich gelitten hat. Undwenn feit Franziskus-'in
den Darftellungen des Kruzifixus Ehriftus nicht mehr der

goldgekrönte König ift. der am Kreuze triumphiert. fondern
der kleine fchwache Menfch. der mit dem Dornenkranze auf
dem Haupte menfchlich leidet. ein Extrakt aller menfchlichen
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Leiden. fo hat die Kunft erfaßt. was Franziskus will:

Iefus. der menfc'hlih-leidende göttlihe Erlöfer. und der

Menfh. der durh des Gottes Leiden mitleidend erlöfte.
Sowird in Franziskus die Jefusmhftik eine*Leidens

mhftik; aber mit einem verklärten Leiden. Der Menfh
Franziskus erlebt des Gottmenfhen Leiden in fih felber
und trägt es wie der Erlöfer freudig und willig. fo freudig

und willig. daß der leidende Gott ihm die Zeichen feines
eigenen Leidens eindrückt in der Stigmatifation. Und
das kann uns niht wundern. daß *Franz der erfte Stigma
träger in der Kirhe war.
Kann uns aber dann auh das wundern. daß die

Menfhen aus ihm oft den verklärten Heiligen gemaht

haben? Ge'wiß. wenn einer.: dann genießt Franziskus die

Seligkeit der Gottanfhaiiung. Das wiffeii wir. Aber if
t

es wohl des Heiligen Sinn) ihn fo zu zeigen. den Menfhen

zu zeigen als den Verklärten. den Triumphieienden. ihn den

Armften der Armen? Ich glaube. daß von allen Franziskus
bildern jene am wenigften dem Willen des Dargeftellten

entfprechen. die ihn im Triumphe zeigen - weil er niht
für fih fein wollte. fondern für Gott und für die Menfhen.
weil er heilig fein wollte. um heilig wirken zu können.

Jh weiß niht. ob ich recht habe; aber ih halte mih
für berehtigt. es wenigftens zu fagen. daß ic

h meine: niht
das Franziskusbild if

t

nach dem Herzen des heiligenVaters.

das ihn darftellt. wie er die Wundmale in der Bergeinfamkeit

und imGottesglanze des feraphifhen Himmelsboten empfängt;

ic
h

meine. wenn fhon. dann möhte er am liebften fich-fehen
als den Franziskus. der - freilih mit der Gottesgabe der
Wundmale. aber an den verhüllten Händen - den Aus
fäßigen hilft oder fterbend Stadt und Volk fegnet. Denn

für die Anderen. für Brüder und Shweftern. für alle

Meiifhen wollte er atmen und beten und handeln.

Für die anderen. Und zunähft für das große Seelen

afhl. für die Heilsanftalt der Kirhe. Es ift entweder
gröbfter pfhhologifher Unverftand oder gröbfte Lüge. wenn
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man fagt. Franziskus fe
i

antikirchlich gewefen oder gar. er

habe es fein wollen. Der Traum des Papftes Innozenz
von dem den Lateran ftüßenden Bettelbruder aus Affifi war

für diefen felbft nicht bloß ein Traum. fondern bewußtes

Ziel. oder vielmehr wäre es gewefen. wenn er nicht zu

befcheiden und demütig gewefen wäre. fich die Kraft dazu
zuzutrauen. Aber er ftüht. wo er kann. Kirchengebäude
und Kirchenregime. geht felbft in die Miffion und fäfickt
feine Brüder dahin. daß fi

e mit ihrem Schweiße und Blute

die Kirche ausbreiten. Und in. feinen Ordensregeln fchreibt
er vor. was er felbft fein Leben lang immer und überall

tut: in der Kirche und mit der Kirche zu arbeiten für das

Heil der Seelen. .

Die Kirche ift für ihn die Heilsgemeinfchaft. kein Zweifel.
Und er verfteht fi

e vor allem im Sinne einer Gemeinfchaft
von Gleichwertigen. weil ewig wertigen Individuen.
Daß die Individuen in der Heilsmöglichkeit gleich feien. if

t*

Franziszi fefte Überzeugung; und daß jeder und alle das

Heil auch erlangen möchten. fein innigfter Wunfch. Ich kann

mir nicht helfen. immer und immer wieder fühle ic
h

mich

verpflichtet. im Sinne des Heiligen den fozialen Charakter
feiner Heiligkeit zu betonen. Nicht der-Sthlit ift er.
der. wegen feiner Heiligkeit bewundert. oben auf der Säule

fteht. und auch nicht der Selige. für den die Mandorla der

Verklärung das Zeichen des perfönlichen Lohnes für per

fönliche Leiftung if
t. Er ift der Arme und Kleine. der den

Armen und Kleinen den Weg zeigen will und ihnen helfen
beim Gehen.

Von dem Gedanken aus ftiftet er feine Orden.
nicht als abgefchloffene Gemeinfchaften afzetifch ftrenger und

mhftifch verklärter Männer und Frauen. fondern in der

Welt und mit der Welt follen fie fein. mitten drin und

Beifpiel geben und helfen. helfen. helfen. Mögen fi
e

betteln. mögen fi
e mit -den Händen arbeiten. mögen fi
e

predigen. immer follenfie es tun für das Volk. für die
Kleinen im Volk. daß alle den -Weg zu Gott finden. Und
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darum gründet er feine Gemeinfchaft der Weltleute im

dritten Orden. daß jeder diefen Weg gehen könne. auch der.
dem es nicht geftattet ift. die Laft der irdifchen Gefcbäfte vom

Rücken zu werfen. Und weil er erkennt. daß das Haupt

hindernis zum Heile im Gelde. im Kapitale liegt. darum

feine Liebe zur Frau Armut. Klein mit den Kleinen und
arm mit den Armen. einfältig mit den Einfältigen. fo will

er jedem den Weg öffnen zu Gott.

Ich betrachte es im Ernfte als des Heiligen höchftes
Verdienft. daß er jedem Individuum den Weg zu Gott
öffnet. Nicht wie bei Benedikt bloß die Gemeinfchaft der

Heiligen foll Gott in den erhabenen Formen der Liturgie
loben: das auch. Aber das andere dazu: die Gemeinfchaft
der armen und kleinen Arbeitenden. das um Gottes willen

werktätige Volk. die Gemeinfchaft der Notleidenden. und

jedes einzelne Individuum foll Gott in der Seele dienen
und lieben können. auch wenn fi

e

nicht lateinifche Pfalmen
fingen und feierlich Liturgie verftehen. Darum feine Krippe

von Greccio. darum fein Kreuz von San Damiano. darum

fein Vaterunfer ftatt des lateinifchen Breviers für die Laien.

Darum fein Streben nach Anfchaulichkeit und Schönheit und

doä; Einfachheit des Gottesdienftes auch in der kleinften

Kirche. Franziskus if
t der religiöfe Führer der hochge

ftimmten Seelen. die ihn erwählen: gewiß. das kann er

fein. Aber der Führer der armen und kleinen Seelen. das

will er fein. mit der ganzen Kraft feines Lebens und feiner
Perfönlichkeit. Jeder einzelne Menfch ohne Ausnahme. auch
der ärmfte. auch der ungebundenfte. foll ein ganzer Chrift
fein können. wenn er nur folgt der Leitung und dem Vor
bilde des armen kleinen und doch fo großen Heiligen

von Affifi. -

So wird Franziskus. der arme. der kleine. der fo

wenig an fich hat von dem Feuer eines Jfaias. doch ein
Prophet. der Prophet. der der beginnenden neuen Zeit
fagt von der Liebe zum Armen und Kleinen. dieweil der

Reichtum. der Kapitalismus anhebt. der zu den Menfchen
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fpricht von der 'Demut und Befcheidenheit) dieweil der Stolz
der Moderne kommt, der zu den Menfchen fpricht *von der

Bruderliebe und von der Würde und Gleichwertigkeit jedes

Einzelnen, dieweil die Menfchen anfangen ffich bewußt zu

klaffifizieren in Herren und Knechte.
-

Und fo frage ic
h denn noch einmal: Jft Franziskus

nicht doch eine Säule in dem großen gefchichtlichen "Bau,

den der Weltenlenker mit der Menfchheit aufführt, und zwar
eine Säule, die auch der gegenwärtigen Menfchheit Halt
und religiöfen Stil geben könnte?>

[4

Eduard von Hartmann als Yeligieusphiloleoh.
Von Unioerfitätsprofeffor Ir. Heinrich Straubinger in Freiburg i. Br.

Vielen gilt es als ein feftftehendes Axiom) daß das

Ehriftentum fich überlebt hat und demmodernen Menfchen

nicht mehr genügt. Die meiften begnügen fich mit der Kon

ftatierung diefer vermeintlichen Tatfache und glauben damit

ihren religiöfen Jndifferentismus und Nihilismus hinreichend
gerechtfertigt. Andere ftreben eine Weiterbildung der Reli

gion an oder vielmehr eine neue Religion) die das Ehriften
tum ebenfo ablöfen foll, wie diefes das Judentum und

Heidentum abgelöft hat. Solche Gedanken find nicht neu.

Leffing verkündete ein Ehriftentum der Vernunft, Kant eine

rein ethifche Religion innerhalb der Grenzen der bloßen

Vernunft. die allmählich an die Stelle des gefchäftlich ge

gebenen Ehriftentums treten follte. In neuerer Zeit find
es befonders Eduard von Hartmann und Rudolf Eucken, die_
der Religion der Zukunft wenigftens theoretifch die Wege

bereiten wollen, indem fi
e

diefelbe im Voraus kennzeichnen
und befchreiben.
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Über Euckens Stellung zum Ehriftentum wurde vor

Iahren eingehend in diefer Zeitfchrift berichtet: Band 149

(1912). Heft 7 u. 8, Über Hartmanns Religionsphilofophie
if
t vor kurzem eine umfaffende und gründliche Studie er

fchienen von dem Münfterer Privatdozenten I.P.Steffes:
Eduard von Hartmanns Religionsphilofophie des- Unbe

wußten. (Verlagsbuchhandlung Karl Ohlinger-Mergentheim.
80 0M.) Steffes gibt feinem Buch den Untertitel: *Ein Bei

trag zur Auseinanderfeßung zwifchen theiftifcher und mo

niftifcher Weltanfahauung. Er befaßt fich zwar direkt nur
mit Eduard von Hartmann. Der Titel ift aber infofern
berechtigt. als wohl keiner die moniftifche Weltanfchauung

fo allfeitig begründet und ausgebaut hat. namentlich auch

nach der religiöfen und fittlichen Seite hin. wie gerade

Eduard von Hartmann.
Die Stellung eines Philofophen zur Religion hängt

wefentlich ab von feiner Stellung zur Metaphhfik und diefe

hinwiederum von feinen erkenntnistheoretifehen Voraus

feßungen. In diefer Hinficht bietet nun Hartmanns Philo
fophie zunächft einen überaus fhmpathifchen Zug. Während
die meiften neueren Philofophen. mehr oder weniger im

Kantianismus befangen. fich der Metaphhfik fchämen. betont

Hartmann mitNachdruck deren Berechtigung und Notwendig

keit. fpeziell auch für die Grundlegung der Religion und

Moral. Auch fonft findet fich in feinen Schriften 'im ein

zelnen viel Schönes und Gutes; was er beifpielsweife in

feiner ..Philofophie des Unbewußten“ über die Theologie

fagt. gehört zu dem Beften. was darüber gefchrieben wor-den

ift. Ein weiterer Vorzug Hartmanns if
t feine eiferne Kon

fequenz, Er hält fein Ziel feft im Auge und fteuert rück

fichtslos auf dasfelbe zu und zieht ebenfo rückfichtslos die

Folgerungen bis zum leßten und äußerften Punkt. Bei ihm
kann man fo recht fehen. was der Monismus if
t und wohin

er treibt. Sodann find feine Schriften getragen von einer

hohen Kraft der perfönlichen Überzeugung; es if
t

fchwer zu

fagen. was bei ihm größer ift: das Pathos. mit dem er für
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feine Vofition eintritt- oder die Verftändnislofigkeit und

Verachtung die er dem Chriftentum entgegenbringt.

Eduard von Hartmann bezeichnet fein Shftem als kon

kreten Monismus: .Monismus im Gegenfaß zu Theismus,

weil-nach ihm der Weltgrund oder das Abfolute weltim

manent ift, dem Wefen nach eins mit der_ Welt; konkreter

Monismus im Gegenfaß zum abftrakten Monismus, dem

die Welt zum wefentlichen Scheine wird und das Abfolute
das einzig Wirkliche ift. Gott oder das Abfolute if

t die

fubftantiale Einheit von Vorftellung und Wille- unbewußt
und erft recht unperfönlichF die einzige Subftanz; die Welt

dinge find zwar real, aber fi
e

befißen keine eigene Subfiftenz,

fondern find nur Teilfunktionen- des unbewußten Abfoluten;

Zu »diefem Refultate will Hartmann nach „induktiv-natur

wiffenfchaftlicher Methode“ gelangen. Daher durchwandert
'

er alle Gebiete der empirifchen Wirklichkeit: die Nat-ur, das

menfchliche Geiftesleben und die Menfchheitsgefchichte, überall

Anzeichen und Lebensäußerungen .eines hinter den Erfchei

nungen ftehenden unbewußten Wefensentdeckens. Steffes
folgt ihm auf Schritt und Tritt und zeigt, daß er die ge
gebene Wirklichkeit vielfach verkennt und entftellt, daß er

fein Refultat nicht aus den Erfahrungsdaten ableitet, wie

er vorgibt, fondern es vielmehr ftillfchweigend vorwegnimmt

und der Beobachtung zu Grunde legt; fodann reicht ein un

bewußtes Weltprinzip nicht aus, um die erfahrungsmüßige

Wirklichkeit, namentlich die zweckmäßige Ordnung in der Welt

und das menfchliche Geiftesleben verftändlich zu machen.

Hartmanns Metaphhfik if
t

methodifch verfehlt und fachlich

unzulünglich. Das find die beiden Punkte, auf die Steffes
bei feiner Kritik mit Recht befonders abhebt. Es if

t

nicht

immer leicht, ihm zu folgen. Der Grund liegt aber weniger
an ihm als' an den oft recht abftrufen und komplizierten

Gedankengüngen Hartmanns. 4

Steffes widmet der Hartmann'fchen Erkenntnislehre
und Metaphhfik die Hälfte feines Buches, die zweite Hälfte
gilt der eigentlichen Religionsphilofophie, In feinem Buche:
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das religiöfe Bewußtfein der Menfchheit im Stufengange

feiner Entwiälung. unterzieht Hartmann die gefchichtlichen

Geftaltungen der Religion einer eingehenden gefchichtsphi-lo

fophifchen Betrachtung. Gerade hier zeigt fich das Eigen

tümliche und Verfehlte feiner Methode befonders deutlich.

Ganz wie Hegel gilt auch ihm der religiöfe Entwicklungs

prozeß der Menfchheit als Selbftbewegung der religiöfen

Idee- die immer konkretere und höhere Formen annimmt

bis fi
e

fchließlich in voller und reiner Wirklichkeit in die

*

Erfcheinung tritt, Bei Hegel ift dies der Fall im Chriften
tum. diefes if

t

ihm die verwirklichte abfolute Religion.

Hartmann dagegen betrachtet nach dem Vorgange Schellings.
wenn auch in etwas anderer Wendung, „die Religion des

_ Geiftes“. die noch kommen muß. als die vollkommene Reli
gion, zu der alle bisherigen Religionen mit Einfchluß des

Chriftentums notwendige Durchgangsftufen find. Die Reli
gion des Geiftes beruht auf dem konkreten Monismus, in

ihr find der jüdifch-chriftliche Theismus und* der abftrakte
Monismus Indiens in höherer Shnthefe vereinigt und* auf
gehoben. Allein Hartmann treibt ebenfo wie Hegel will
kürliche, wenn auch geiftreiche Gefchichtsbaumeifterei nach
apriorifchen Gefichtspunkten. Nur fo kann er beifpielsweife
den Brahmanismus und Buddhismus als Religionen über

die Religion der Griechenf Römer und Germanen ftellen,
kann er das Chriftentum in feinem Urfprung als eine Teil
erfcheinung des Iudentums betrachten, Das religiöfe Leben

der Menfchheit in feiner ungeheuren Vielgeftaltigkeit und

Mannigfaltigkeit läßt fich nun einmal nicht in ein vorge

faßtes Schema faffen; das ift nur möglich mit einer brutalen

Vergewaltigung der religionsgefchimtlichen Daten, Einer

folchen machen fich neueftens Hartmann und Wundt nicht
weniger fchuldig als früher Hegel. Steffes faßt auf Grund

eingehender Einzelprüfung fein Urteil dahin zufammen;

„Hartmanns Methode if
t verfehlt; *fie konnte nur durchge

führt werden auf Koften der objektiven Ta'tfachen. Der

Induktionsbeweis für den konkreten Monismus if
t

nicht erz
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bracht. Es handelt fich bei diefer Darftellung nur um Kon

ftruktion und Dichtung. Die Religionsen'twicklung if
t

nicht

als eine Selbftbewegung der religiöfen Ideen zu verftehen.

fondern ruht viel mehr auf einer Entfaltung der religiöfen

Anlage unter mannigfach auf fi
e einwirkenden Einflüffen.

Damit brechen die Grundpfeiler der Hartmannfchen Religions

theorie zufammen.“ (S. 450.)
In dem Buche: Die Religion des Geiftes entwirft

Hartmann ein ziemlich genaues Bild feiner Zukunftsreligion.
Ausgehend von dem religiöfen Bewußtfein. analifiert er den

Inhalt desfelben mit dem Refultat. daß auch von ihm ein

folches Verhältnis der Welt und des Menfchen zu Gott ver

langt werde. wie der konkrete Monismus es beftimmt. Da
raus werden dann in der Religionsethik die praktifchen Fol
gerungen gezogen. Wie das Fundament. auf dem Hartmann

feine Religion aufbaut. nicht tragfähig ift. fo ift auch das

Gebäude felbft in jeder Hinficht riffig und brüchig. ein Ge

bäude auf Stroh und aus Stroh. Nach Hartmann if
t

der Peffimismus eine wefentliche. ja die einzige Voraus

fehung der Religion; Religion if
t Erlöfung vom Übel. Da

ran ift fo viel richtig. daß das Bewußtfein des Übels und

das Verlangen. von demfelben befreit zu werden. ein Ele

ment jeder ernften Religion bildet. aber nicht das einzige.

nicht einmal das wichtigfte. Das Ziel der Religion if
t ein

durchaus pofitives: allfeitige Vollendung des Menfchen in

uns dura) Gott. Was das phhfifche Übel oder das Leiden

betrifft. fo fagt Hartmann. *daß eine reale Erlöfung erft
im Tode eintritt; im irdifchen Leben kann es nur iäoaiitor

überwunden werden durch geduldiges Ertragen. Das if
t

richtig. aber wie erfolgt diefe Überwindung? Hartmann ant

wortet: durch die Erkenntnis. daß die Soiiderzwecke den

allgemeinen Weltzwecken untergeordnet werden müffen und

daß diefe durch das Leiden nicht gehemmt. fondern gefördert

werden. Ob damit wirklich dem religiöfen Bewußtfein Ge

nüge gefchieht? Man muß fich nur einmal einen praktifchen

Fall vergegenwärtigen. Da bietet das Chriftentum mit feiner
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Lehre vom Sühne- und Verdienftwert des Leidens. mit feinem
Vorbild des leidenden Gottmenfchen doch andere Gefichts
punkte. um fich mit der bitteren Tatfache des Leidens

wenigftens einigermaßen auszuföhnen. Und das moralifche
Übel oder die Sünde! Hartmann predigt Unterordnung

des perfönliihen Einzelwillens unter den allgemeinen Welt

willen. Was ift ein unperfönlicher. allgemeiner Weltwille?

Das Chriftentum berlangt Hingebung an den abfolut heiligen

und vollkommenen Willen des perfönlichen Gottes. Darunter

kann ic
h mir etwas denken. unter jenem nicht. Die wichtigfte

Frage der Religion if
t die nach dem Endziel des Ganzen

und Einzelnen. Hartmann antwortet: An'nullierung. Auf

hebung des Dafeins. Die Weltwerdung war ein Fehlgriff.

Um der Ode und Leere feines ewigen Dafeins zu entgehen.

ftürzt fich das Abfolute in den Weltprozeß. macht aber die

Erfahrung. daß dadurch die Qual feines Dafeins nur ver

mehrt wird. Alfo Rückkehr zum Anfang. Gott if
t es eigentlich.

der erlöft werden muß. und der Menfch if
t

fein Erlöfer, -
Wir haben auch hier nur allgemeine Umriffe gegeben. . Wer

fich für Einzelheiten intereffiert. greife zu dem Buche von

Steffes. Hier wird Hartmanns Lehre Punkt für Punkt
dargeftellt und kritifch gewürdigt.

*

1.1.

yet Yun- der .Gemerkte-i.

Die anwefenden Kirchenbefucher pflegen es auffällig zu

finden. wenn fi
e

zum erften Male der Meffe eines befchuhten
Karmeliten beiwohnen. Es befremdet fie. zu fehen. daß er

fchon vor Beginn des Stufengebetes Wein und Waffer in

den Kelch gießt und daß das Stufengebet fo rafch endigt.

Der befchuhte Karmelite betet nämlich den Pfalm ..Iudica“

fchon auf dem Wege zum Altar. Ebenfo fällt es auf. wenn
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er nach der Wandlung die Arme in Kreuzesform ausftreekt.
wenn er. bevor die heilige Hoftie auf die'Patene gelegt

wird..mit der Patene die beiden Augenlider berührt und

*nah Erteilung des Segens und vor Beginn des letzten
Evangeliums eine Stufe herabfteigt. um. während der Wohe
kniend.- an den Sonntagen ftehend. das ..Zaire regina*

zu beten. an deffen Stelle während der öfterlihen'Zeit.
immer ftehend. das ..Rag-ina. 0881i. leerer-e“ rezitiert wird.

Der Wortlaut 'der Meßgebete ift dem der Weltpriefter fehr

ähnlih. weicht .jedoch an vielen Stellen wieder 'davon ab.

Der befhuhte Karmelitei) hat eben niht den allen bekannten

römifhen Ritus. fondern den hierofolhmitanifhen.
Diefer if

t

ihm durh feine Regel 2) vorgefchrieben. die

fagt: „Diejenigen, welhe die kanonifhen' Tagzeiten mit den

Klerikern zu beten verftehen. beten diefelben nah der Ver

ordnung der heiligen Väter und der von der Kirhe gebil
ligten Gewohnheit.“ Sie wendet fih- ja ..den geliebten

Söhnen. dem Brocardus und den übrigen Einfiedler'brüdern“

zu. „die unter deffen Gehorfam in der Nähe des Elias
brunnens auf dem BergeKarmel wohnen“ und deshalb
dem Patriarhen von Ierufalem unterftanden.

'

Meffe und Offizium der befhuhten Karmeliten gleihen
in vielem der Meffe und dem Offizium der Dominikaner.

Kein Wunder. da diefe ihren Anfang in Frankreih nahmen
und den Ritus behielten. den fi

e dort fanden. Die fran

zöfifhen Priefter. welche ,in großer Zahl das Heer der

Kreuzfahrer begleiteten. nahmen ihren Ritus mit in das
Morgenland und verpflanzten ihn nah Ierufalem. wo fi

e

fih dauernd niederließen. Daher die Ähnlichkeit des Ritus
der Karmeliten mit dem der Dominikaner. Auh die Karme

1
) In Deutfhland. haben die befchuhten Karmeliten nur mehr Klöfter
in Bamberg und Straubing (mit ,Expofitur in Soffaui. in Öfter

F reich zu Wien.

2
) Regel und erfter Teil der Satzungen der barfüßer Brüder des*

Ordens der aflerfeli'gften Jungfrau Maria vom* Berge Karmel.
Graz 1868.

*
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liten nahmen den Ritus da her. wo fi
e ihn zuerft fanden.

und nahmen den hierofolhmitanifchen Ritus an. weil fi
e

eben dem Patriarchen von Ierufalem unterftanden.
*

Leider liegen Ritualbüäzer des .Karmelitenordens aus

ältefter Zeit nicht vor. Das ältefte uns bekannte if
t das

„Ordinale“') des Magifters Sibertus de Beka. welches

durch das Generalkapitel des Jahres 13-12 für den ganzen
Orden verpflichtende Kraft erhielt. Das Werk zerfällt in

zwei ungleich große Teile. von denen der erfte die allge

meinen. liturgifchen Vorfchriften enthält. der letztere die

Antiphonen. Pfalmen. Kapitel. Hymnen. Verfikel und

Refponforien des Breviers und die an den einzelnen Sonn
tagen. Wochentagen und Feften vorkommenden Eigentüm

lichkeiten des Ordensmiffales angibt. Dies gefchieht aber

nichtausführlich. fondern mit Abkürzungen nach Art der

jetzt gebräuchlichen Direktorien. oft in kürzefter Form durch
bloße Angabe der Anfangsbuchftaben der einzelnen Wörter.

wodurch das Buch ganz archaiftifchen Charakter erhält.

Inhaltlich ftimmt es mit dem Ordinale des heiligen Grabes

vom Iahre 1160 faft ausnahmslos überein. Eine Abwei
chung bilden die vorkommenden Profen. die General Nikolaus

Audeth zwifchen 1544 »und 1551 bis auf fünf abfchaffte.

1
) Eine Abfchrift davon befiht die Bibliothek der Erzbifchöfe von

Canterbury zu Lambeth (London) n18. 193. - Zwei unoollftün
dige Manufkripte befinden fich in der Magliabecchi'fchen Bibliothek

zu Florenz (m88. 1J. 9
. 1795 u. ll( 68). - Ein weiteres. fpäter

(1498) gefchriebenes Exemplar liegt in der Bibliothek zu Dijon

(m8. 121) vor. Nach Angabe des l)ioti0unai1-e clWrelreologje

Stil-Etienne et 14kb111'Zl8 x-nr Cabral. 'l'orne (leuxi'eine k'arj81916

art. Guru-168 p. 2168. - Neueftens wurde diefes Ordinale
weiteren Kreifenzugänglich gemacht durch k'.'Benedikt Zimmer

mann in London. der die Dructlegung beforgte. Siehe: 01-'äinaire

*

(ie l'0rclre (le [Tati-e [Wine (lu blanc Cell-mel. perl* Ziller-t (le

[seien. (761*8 1312) public?, (17391-633 le innnueerit original et

eollntionnä' nur (iii-*era mnn'u80rjt8 et jrnyrimer par le kl.

k', Leni-clio'. Zimmermann Varia (l'jenrcl er kilo) 1910.
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q!

Jn den kleinen Horen fi
ft oft die Reihenfolge der Verfikel

verändert. ')

Ein Vergleich des Ritus der Karmeliten mit dem des

heiligen Grabes lehrt. daß die Karmeliten die eifrige Ver
ehrung der Muttergottes bereits dort gefunden haben.
Ein Blick in das Ordinale Siberts zeigt zudem. daß die
Karmeliten fchon in jener Zeit den Samstag 'in der Weife

feierten. daß fi
e Tagzeiten der fel. Jungfrau mit neun

Lektionen beteten und ein Amt zu ihren Ehren. feit dem

Jahre 1339 rit. (iupl. mit Gloria und Credo zu fingen
pflegten. durch Verfügung *des Generalkapitels hiezu ver

pflichtet. Täglich follten-fie feit dem Jahre 1321 oder
1324 Maria den Tribut ihrer Verehrung bringen. indem

fi
e am Schluß jeder der kirchlichen Tagzeiten. auch wenn

eine andere unmittelbar darauf folgt. die Antiphon ..Zelt-e
regina“ mit Verfikel und Oration. während der öfterlichen

Zeit „Nagios eaeli“ mit Verfikel und Oration beteten. Das
gefchieht heute noch. Ebenfo wird jeden Samftag. wie es

nachweislich zu Pifa bereits vor dem Jahre 1434 Gepflo
genheit war. das „Zelt-e regina“ feierlich vor dem Mutter

gottesaltar gefangen. Jeden Tag war fchon vor der Prim
ein Amt zu Ehren der Muttergottes vorgefchrieben. Jin
Jahre 1411 begannen die Karmeliten bereits das Feft zu
Ehren der Empfängnis Mariä und zwar mit einer Oktave

zu feiern.")
Von den Ordensfeften. die fich im Laufe der Zeit in

die Liturgie eingliederten. wurde zuerft und zwar zwifchen
dem Jahre 1376 und 1387 das Feft des ..feierlichen Gedächt
niffes der fel. Jungfrau" eingeführt. Dasfelbe ward im

Jahre 1609 unter dem Titel ..Unfere liebe Frau vom
Berge Karmel“ als Hauptfeft des Ordens erklärt und im
im Jahre 1726 für die ganze Kirche angeordnet. Jin Jahre

1
) Dictionnaire cl'itrolieologie 2170.

2
) note Eapjtuloruin 6eneruljuin lkoinae (lila Zlorrn yallarjeini

10) 1914, 145.
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1399 kamen die Fefte des h
l. Elifäus und des hl. Ehrillus

zur Einführung. Das Generalkapitel vom Jahre 1524
gab ein Kalendarium heraus,') das für die Zukunft maß
gebend fein follte; dasfelbe enthielt?) die Fefte der Heiligen

Bafilius) Papft Telesphorus) Petrus Thomas, Euphrafia,
Johannes, Bifchofs von Jerufalem, Dionhfius) des Mar

thrers Anaftafius) Ehrillus von Alexandrien (mit Oktav),
Euphrofina, Avertanusf Ehrillus vonKonftantinopel, Ber
tholdus, Albertus von Jerufalem, Angelus (mit Oktav),
des Simon Stock, Andreas Corfini, Elifäus (mitOktav), des

Gedächtniffcs der fel. Jungfrau (16. Juli), fowie der Hei
ligen Albertus von Sizilien

*

(mit Oktav), Brocardus, Ge

rardus, Theodorich, Euthches, Hilarion und Serapion.
Das erfte gedruckte Brevier erfchien im Jahre 1480 zu

Brüffel und wurde von Fr. Valentin in Köln beforgt. Als
im Jahre 1584 die gefamte Liturgie der Karmeliten wieder

*umgearbeitet und vom Hl. Stühle gutgeheißen wurde, be

fchloffen die unbefchuhten Karmeliten, die zur felben Zeit

zum erften Mal *an die Öffentlichkeit traten uud denen es
freigeftellt war, zwifchen dem hierofolhmitanifchen und dem

römifchen Ritus zu wählen, den römifchen Ritus anzunehmen.
Beftimmend dazu waren aber nicht die vorgefchühten litur
*gifchen Gründe, fondern aszetifche. Man wollte die Kluft

zwifchen der therefianifchen Reform und der alten Obfervanz
möglichft erweitern, in der Hoffnung, dadurch zu verhindern,

daß auch diefe Reform wieder verfchwinde wie ehedem die

blühende Reform von Mantua. Überrefte des alten Ritus

find bei den nnbefchuhten Karmeliten lediglich der in das

„Eonfiteor" eingefchobene Name des hl. Elias und das nach
dem Segen der hl. Meffe vor dem legten Evangelium gebetete

„88.178 regina“, beziehungsweife „Legion eaeii, [neten-6“.

Leßtere beiden marianifchen Antiphonen wurden indes bei den

nnbefehuhten .Karmeliten erft verhältnismäßig fpät wieder

1
) Zeta (Zap. (Jen. Raume' 1914, 460.

2
) [)jct.j0uuajre &Archäologie 2173.

dies-...one man.. anni): (1922. ii __ 30
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angenommen. für die fpanifche Provinz :am 27. :November
1766. 'für die'übrigen Provinzen am 1. Ianuar 1884.1) m
'*

'Hier ift-auch der Ort. ein Wort über den Gefang der

Karmeliten zu fagen. Das 1)ioti0nnai'ra ci'rxraliäologie
Gbr-Stimme et Liturgie par (lebt-01 fagt im! zweiten Band.
Spalte 2172:“ ..Da dieGefangbücher überaus felten") geworden

find. ift es fchwer. ganz genau anzugeben. welches die Weife

zu fingen (der Karmeliten) 'war“; doch dürfte es der Wahrheit
entfprechen. wenn man fagt. der Gefang der Karmeliten fe

i

'dem nun wieder zu Ehren gekommenen. fogenannten tradi

tionellen Choral fehr ähnlich und eine Variante des römifchen
Chorals. Diefer Gefang if

t bei den befchnhten Karmeliten

noch in Übung,
' '

-

'Die *unbefihuhten Karmeliten verzichteten bei Beginn

*ihrerReform auf allen Gefang. felbft .auf den Choral")
Als im Generalkap'itel vom Iahre 1623 angefragt wurde.
ob durch jene Beftimmuug jeder modulierte Gefang voll

ftändig verboten fei. lautete die Antwort:' Nein. Dennoch
blieb' es außerhalb Spaniens faft überall bei dem bloßen
Rezitationsgefang (tona reato). bis das Generalkapitel *vom

Jahre 1913 den Gefang des von der Kirche allgemein vor
gefchriebenen Ehorals_ auch für den Orden zur Pflicht machte.
Die 'erften Kon'ftitutionen der unbefchuhten Karmeli

1
) lillanuale ini-18 aonnnunia Riegulariutn et apeeialia Garni. [eine.

7|

'
auatore l). .Angelo u 88. Got-(ie .lc-811. tom. ll, llanäue 1899.

' n. 1085. - '

2
) Ein überaus fchön gefchriebenes und mit prächtigen Malereien ver-

*

ziertes Antiphonarium (Mi. aus dem 18. Jahrhundert) be

fißen die Karmeliten zu Straubing. - Ein altes Graduate
von Heilbronn (Mf. aus dem 15. Jahrhundert) enthält die 'Uni

oerfi'tätsbibliothek zuWürzburg (t
,

in. 18). - Kunftvoll gefchriebene
im Jahre 1420 von Fr. Johannes Fabri gefertigte Pfalterien
bilden einen Teil des Domfch'aßes zu Mainz, - Ebenfo koftbare
Antiphonarien werden mit Stolz und Eiferfucht im Mufeo di
S. Marco zu Florenz verwahrt. _ f

3
)

Siehe (lonetitutianea Eangregatiania lliapuniaae, lflinirici 1701

1). 1, 0.11, 11.7.
-
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tinnen vom Jahre 1567 fchreiben den Gefang ohne Noten
vor. Dabei blieb es aueh, außerhalb Frankreichs und Belgiens

wo Mfgr. Berulle den *unter ihm ftehenden Schweftern
durch Aenderung der Konftitutionen geftattete- eine Art ver

einfachten Choral zu fingen, die fich ergibt, wenn die Stimme

beim Beginn und am Schluß» des Satzes vom t011u8 ourrenZ

ausgehend fich um einen Ton *fenkt und bei der nächften
Silbe wieder erhebt,*) wie wir Aehnliches in der Vfalmodie

haben.

__
'x

* ru,

Yandglofleu zur Katholifcheu Zugendbewegung.

Von H. F. Singer, Darmftadt.

Wir freuen uns über die katholifche Iugendbewegung;
ja wir hoffen- daß fi

e Volk und Kirche zum Heile gereiche,

In diefem Sinne feien' uns einige wohlgemeinte Bedenken
und Winke geftattet.

i

'

1
. In der modernen'Iugendbewegung muß u. Eßeine

Unterfcheidungslinie gezogen werden zwifchen noch Volks
u'nd höheren Schülern und vor allem zwifchen fchulpflichtigen
Kindern (unter 14*_I.) und älteren Schülern. Es geht nicht
an, alle in einen *Topf'zu werfen- da die Unterfchiedein
Lebensweife, Lebensanfchauungf Familientradition- Erziehung
und Ausbildung zu groß find. Tatfäc'hlich if

t bei fchul

pflichtigen Jungen, wie uns'fchon öfters von Geiftlichen,

Lehrern und felbft Eltern geklagt wurde, ein auffälliger

Rückgang in den_ Schulleiftungen, in Aufmerkfamkeit und

1
)

Siehe y. rr. nimm (rei-Zaum 335m3, o, o„ ieaxza'j 8111' le

ebant >68 oktjeEZ hiturgiquee, claim 1'01-(11-6 (188
Ear-mer

er

>63 (Znrmelitee Vierbeiner-ier, Sami' 1916, 9
. * ' L

30*
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Zuoerläffigkeit feftgeftellt worden von :der Zeit an, wo diefe

Jungen* an den Verfammlungen und Veranftaltungen der

Iugendbewegung regen Anteil nahmen. Ferner wurden

ärmere Kinder mehrfachverleitet, es wohlhabenden gleich

zutun,- viel Geld auszugeben für Marfchausrüftung, Bahn
fahrten, Mufikinftrumente ufw., und beträchtliches Tafchen
geld mit fich zu führenf über deffen ehrlichen Erwerb fie

fich nicht ausweifen konnten. Dergleichen Mißftände dürfen

nicht überfehen, müffen vielmehr tunlichft befeitigt werden.

Auch dürfen Kinder unter 14 Jahren
unter keinen Umftändcn

der Selbfterziehung preisgegeben werden. fondern müffen
dauernd unter der Leitung einer feften Autorität ftehen.
Dies gehört zum Abc der Pädagogik.

2. Unfere moderne Iugendbewegung darf nicht dazu

beitragenf daß von ihren Anhängern die katholifche Sonn
tagspflicht mit -Geringfchäßung behandelt werde. Die
*
häufigen Sonntagsausflüge taugen nichts; an Sonntag

Vormittagen follten überhaupt keine Wanderungen und Aus

flüge unternommen werden. Der zHauptgottesdienft, das

feierliche Hochamt. worin das ganze Kirchenjahr fich wieder

fpiegelt, bei dem die_ ganze Gemeinde das Leben *und Leiden

des Heilandes und feiner hl. Kirche geiftig mitlebt, muß der

Mittelpunkt der Sonntagsfeier fein und gerade von der

gebildeten (ftudierenden), zuverläffigen Jugend regelmäßig

befuchtxwerden. Was foll das „Religiöfe Erleben“, im

richtigen“ Sinne gemeint, was foll das „Fühlen und Denken
mit'der Kirchq" *was foll die „liturgifche Orientierung unferer

Zeitä. was foll die „Gefühls- und Gemütsbetonung“, 'die

„Willens- und Charakterbildung“ unferer heutigen* Heils
pädagogik, wenn die Jugend, *und vorab die gebildete„ da

fehlt- wo fi
e in Vereinigung mit der verfammeltenGemeinde

mit der Kirche mitdenken. mitfühlen( mitbeten, mitopfern.
mitleben und mithandeln follte. Der Sonntag if
t

nicht

eingefeßt zum Wandern, fondern zur Gottesverehrung.
Selbftheiligung und Sabbatruhe; .auch if

t der' ganze Sonntag
„Tag des Herrn“. nicht etwa bloß ein halbes Stündchen
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für eine irgendwo now glücklich erhafchte ftille hl.»Meffe.
Wenn viele laue Katholiken fiw mit einer ..Stehmeffe“
begnügen. fo if

t das traurig genug. und wir dürfen auf
keinen Fall ihre Zahl noch gefliffentliw vermehren. Viel

mehr wäre gerade die katholifwe Jugendbewegung dazu

berufen. hier mit dem beften Beifpiele voranzuleuwten und

die lauen Ehriften zur religiöfen Aktivität anzueifern. Es

if
t

wirkliw auw etwas Erhabenes fwon um die religiöfe
Sonntagsftimmung im Herzen des Chriften. in der wrift
lichen Familie und der wriftlichen Gemeinde. Diefes teure
Erbgut unferer Vorfahren muß unbedingt gepflegt und
und erhalten werden. Wanderungen. Ausflüge. Reifen.
Sport. weltliwe Theatervorftellungen und Luftbarkeiten am
Sonntag graben ihr jedow ein fiweres Grab.

Auw der Koflenpunkt muß heutzutage in Anfwlag

gebracht werden; zu dem finanziellen kommt now ein mora

lifwer Schaden; denn viel Geld ausgeben bedeutet für die

Jugend immer ein Unglück. Es gibt wohl auch noch andere
Mittel und Wege. um die Vereinstätigkeit rege zu erhalten.

3
.

Unfere Jugendbewegung darf die Pfarrfeelforge
und das Wohl der Pfarrei niwt fwädigen. fondern muß
diefelben nach Kräften unterftühen. Die ordentliwe. von

der Kirchefgewollte und eingerichtete Seelforge if
t an die

Pfarrei gebunden; die Pfarrfeelforge aber hat fiw feit Jahr
hunderten mit gutem Erfolge der Kongregationen (Sodali

täten) bedient. um die Jugend religiös und fittliw zu fördern.

Daß nun aber die moderne Jugendbewegung der alterprobten
und kirwlich empfohlenen Kongregationsidee aus dem Wege

zu gehen fcheint. kommt uns befremdend und bedenkliw vor.

Die katholifwe Jugendbewegung muß daher - und das ift

bei der neuentftandenen bis jeht now niwt der Fall - in

den Rahmen der Pfarreifeelforge eingegliedert werden. fonft

durchkreuzt fi
e mannigfaw diefelbe. mawt mehr fchlewt als

gut und kann fchließlich felbft auf Irrwege geraten. Auch
ihre Leiter dürfen nicht ganz und gar außerhalb der Pfarr
feelforge ftehen. Wenn alle oder auw nur eine Anzahl
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katholifcher Kreife auf das Nebengeleife der ..Sonder"- oder

..Berufsgottesdieufte“ verfchoben würden und nur für reli

giöfe Konventikel in Klöftern und Anftalten. für Separat

gottesdienfte. Wald- und Burgandachten fchwärmten. dann

wären wir mit unferer Pfarrfeelforge zu Ende.- Vielmehr
foll unfere katholifche .Jugend an den Hauptgottesdienften
der Pfarrei. wenn möglich auch an den Andachten. feier

lichen Vefpern und Prozeffionen teilnehmen und zur Ver

fchönerung derfelben- mithelfen. Wie erbaulich if
t es z. B.

heute noch in den pfarramtlichen Aufzeichnungen des Flo
rentius Die( zu St. Ehriftoph in Mainz (1491-1518) zu
lefen. wie die-Studenten und Magifter bei der großen Fron
leichnamsprozeffion vor dem _Allerheiligften einhergingen und

die lateinifchen Antiphonen und Refponforien fangen.')

Mit der Kongregationsidee hängt von jeher auch die

Keufchheitsidee zufammen.| Das vielbefprochene Thema

..Buben und Mädel“ wollen wir nur kurz ftreifen. Soviel

if
t u. E. ficher; e
r) _Es if
t unfinnig von einem ..neuen Ethos“

der_ katholifchen Jugend zu fprechen. In der katholifchen
Kirche if

t das Ethos in allen Jahrhunderten das gleiäje.

io
) Die _marianifäzen Kongregationen überragen in ihrem

religiöfen Streben nach Unfchuld und Reinheit die moderne

Jugendbewegung zum mindeften an chriftlich-idealer Klugheit

und Vorficht. e
) Gegen das ..Leben auf der Burg“ hätten

wir zunächft nichts einzuwenden. aber das Reifen_ dorthin.
das Wegziehen der jungen Mädchen in die Ferne. das tage

lange Fernfein *vom Elternhaus ohne elterliche Aufficht ver

ftößt gegen den chriftlichen Grundfaß: Ein Mädchen gehört

nicht über Nacht aus dem Haufe. Auch if
t die Burgtagung

wohl nicht die einzige Gelegenheit. wo fich .dort Bekannt

gewordene auch allein treffen. Wenn ferner die heutige

Iugendbewegung fo manche Gepflogenheit und „Freiheit“
als ihre Ideale. verficht und *refpektiert wiffen will. dann

muß fi
e

dasfelbe Rechtden Eltern und Erziehern auch auf

1» Erl. u. aeg., zu Ianffens Gefch. d
. D. V. Bd. in. H. _3). .
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die alten. ererbten. ..altfränkifchen" Ideale einräumen. Oder

fall vielleiht eine brave. katholifche Mutter in unferer

heutigen Zeit niht mehr das_ Reht haben. ihre Tohter ,zu

behüten und zu bewahren bis zu dem Augenblicke. wo die

felbe zum Traualtar fhreitet? Jm Gegenteil; ja
.

eine ka

tholifhe Iugendbewegung hätte eigentlih die Pflicht. diefes

Naturreht. diefe Gewiffenhaftigkeit und diefes Verant

wortungsgefühl braver. hriftliher Eltern zu fhützen und

zu ftühen. wo immer fi
e kann.

. 4
.

Wünfhenswert wäre es auh. daß reht viele ältere

Geiftlichen und Laien
q
kein Wiffen erfeht nämlih gereifte

Erfahrung - fih diefer Iugendfahe annähmen. fih be
ratend. leitend und führend daran beteiligten. damit die

vielverfprehende Bewegung niht auf Irr- oder Abwege g
e

rät. fondern nach ehtkatholifchen. abgeklärten. reifen Ideen

und Zielen. ganz entfprechend dem konfervativen Geifte der

Kirhe zur Höhe geführt werde zur Ehre Gottes. zum Heile
der Jugend und zum Wohle der Kirhe.

1.111.

Yet :kleiden-weg der Yeutfchfüdtiuler.

ll.

»Der Fall Gaffer hat aber noch eine andere'Seite;

_Wäre der Befiher des Hotels ein Italiener.. fo hätte man

fein.. Hotel wahrfheinlih nie befhlagnahmt oder doh ficher

auf den Ausfpruh des Staatsrates hin geräumt.. Herr
Peter Gaffer aber if
t

ein Deutfcher. daher kann er .ke-in

Recht finden.
*

Die Politik. die Italien in Deutfchfüdtirol verfolgt. _i
ft

für den oberflächlihen Beobachter niht leiht zu durhfchaueii.
Zu diefer Sorte von Menfhen. nämlih zu den oberflählihen.
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gehören aber. nicht nur die einfachen Leute. die fich um

Politik nicht kümmern. fondern auch zünftige Politiker. Diplo
maten und Iournaliften. deren falfche Beurteilung unferer
Lage alle Welt irrefiihren kann. An folcher Irreführung

hat Italien ein befonderes Intereffe. Es klingt ja z. B.

wunderfchön. wenn in der Thronrede von „Schuh der Sitten.
Sprache und Gebräuche des Landes“ gefprochen wird: die

Wahrheit aber fteht anders aus! Da werden fämtliche Orts

namen ins Italienifche überfeßt. da werden deutfche Kinder

durch Karabinierifäufte in die wälfchen Schulen gefteckt. da

werden pflichttreue deutfche Beamte Mann für Mann ohne
Entfchädigung auf das Pflafter gefeßt. da werden altgewohnte

und liebgewonnene kirchliche Feierlichkeiten verboten und

Mafchinengewehre dagegen aufgeführt. Die italienifche
Regierung hält zwar einen ..Südtiroler Preffedienft“. aber

ein Gemeindevorfteher. der fich erkühnt. ftatt ..Venetia Tri
dentina“ - „Südtirol“ zu fchreiben. wird entfeßt. Der
König von Italien trägt fich ins Ehrenbuch des Sandwirt

haufes ein und eine Kaferne in Meran erhält den Namen

..Andrea Ofer“. aber der Andreas Hofermarfch if
t unter

Strafe verboten 'und verboten find die weiß-roten Farben.
und würden fi

e

auch nur als Schleife im Knopfloch eines

Knaben zur Schau geftellt. Und die Denkmäler unferer

Gefallenen werden unter dem Schutze des italienifchenMilitärs
und der Karabinieri von ehrvergeffenen Menfchen. denen

nicht einmal der Tod heilig ift. befudelt. verftümmelt. zer

ftört. Kommt man zu den führenden Staatsmännern. dann

erhält man fchöne Worte in großer Zahl. kommt man heim.
dann if

t

vielleicht gerade eine Hausdurchfuchung im Gange

oder es liegt - wenn man etwa zufällig nördlich vom
Brenner geboren wurde - der Ausweifungsbefehl am Tifche.
Wozu diefe Zwiefpältigkeit. diefe Doppelzüngigkeit? Nun.
die fchönen Phrafen und die fchönen „gern“ find eben für
das Ausland und die Kehrfeite if
t

für die Deutfchen in

Südtirol!
Wollte man die nationaliftifche. fich ftark aufKonfidenten
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wefen ftüßende Politik Italiens analhfieren. fo würde man

zwei Komponenten finden: nationale Siegerpofe und -
fchlotternde Angft. Dem Italiener ift ja die Pofe angeboren
und er glaubt es dem Preftige feiner Nation fchuldig zu
fein. dem „eroberten Südtirol" feinen Siegerwillen auf
zuzwingen. Er hat es natürlich längft vergeffen. daß die
Tiroler nicht mit Waffen befiegt wurden und daß die Nieder
werfung des kleinen Landes erft durch den Zufammenbruch
des ganzen Reiches gelungen ift. Manche italienifchen Front
offiziere dachten freilich anders. ..13 uno. rittoria politiaa“.
fagte einer zum Schreiber diefer Zeilen. Aber nicht.folch

ehrliche Soldatennaturen. fondern Schreier. Journaliften
und noch bedenklichere Elemente fihen jetzt am Steuer.

Diefer Siegerpofe entfpricht die bereits erwähnte gewaltfame

Umtaufe aller füdtirolifchen Berge und Flüffe. aller Städte

und Dörfer. aller Alpenweiden und Einzelgehöfte. aller

Schlöffer und Anfiße. - Wir wollen hier gar nicht auf
die lächerlichen fprachlichen Unrichtigkeiten eingehen. die fich

die „Golrimieeione toponomeetioa“ bei diefer Umtaufe

leiftete
- das gehört ja eher in ein Wißblatt! -. aber

der Umftand. daß der neue Name der offizielle fein foll.
genügt. um das Gehäffige der Tat zu beweifen. Was
kümmert es die Herren zu Rom. wenn kein Poftamt der

Welt fich mehr bei den neuen Namen zurechtfindet: die

„Goinirijeeione toponorriaetioa“ hat ihren Siegerwillen doku

mentiert; das genügt! -

Ein anderer Fall! Als Deutfchland von Großbritannien
Helgoland erwarb. ficherte es allen Helgvländern. die vor

diefem Zeitpunkte geboren wurden. volle Militärfreiheit zu.

Diefe Maßregel zeugt nicht nur von Gerechtigkeitsfinn. fi
e

zeugt auch von hoher ftaatsmännifcher Klugheit, Und doch

hatte fich zwifchen England und Deutfchland kein fo blutiges

Ringen abgefpielt. wie zwifchen Jtalien und Öfterreich.
* Wie

viele Tiroler find in diefem furchtbaren Kriege gegen Jtalien
gefallen. wie viele in italienifcher Gefangenfchaft elend zu

Grunde gegangen. und nun follen die Söhne und Brüder



474 z
Der Leidensweg

diefer Totenin derfelben Armee* dienen, die ihrer Familie
foß fchreckliche Wunden gefchlagen hat, eine wahrhaft ,une

menfchliche Forderung! Es wäre ein Gebot der Menfchlich
keit gewefenf: aber- auch ein Gebot politifcher Klugheit, den

Standpunkt) den Deutfchland in *der Helgoländerfrage ein

nahm, auch auf die Südtiroler Militärfrage zu übertragen.

Diefe Konzeffion hätte für die deutfchen Südtiroler eine

goldene Brücke werden können. Doch diefe Brücke wurde

nicht befchritten) denn
-
fo _fchrieen es Fasciften und Natio

naliften. in die Welt hinaus und die italienifche Preffe fchrieb
es in fchwungvollen Phrafen nach - eine folche Konzeffion
widerfpräche dem Preftige Italiens. Merkwürdigl Deutfch

land) das damals auf der Höhe feiner Macht ftand, fand

es nicht für nötig- diefe Preftigefrage aufzuwerfenl

Diefem Falle, _der nach unferer Anficht einen fchweren
politifchenFehler darftellt, möchten wir noch einen weiteren

anreihen. Seit dem Tage der Annexion führt die italienifche
Regierung einen erbittertenf bis ins Kleinfte und Kleinlichfte
gehenden Kampf gegen alle Erinnerungen aus vergangener

Zeit. Nicht nur die offiziellen Bilder aus den Amts/räumen,

die ja keinen künftlerifchen Wert beanfpruchen durften,

mußten verfchwinden, fondern auch Kunftwerke aus' dem

17. oder 18. Jahrhundert, wenn fi
e nur irgendwie an

Öfterreich gemahnten, felbft Fresken aus dem Mittelalter
wurden übertüncht. Aberauch die „Schwarzadlert und

„Rotadler“ auf den Wirtshausfchildeu wurden vernichtet,

von den Adlern auf öffentlichen Denk-mälern garnicht zu
reden. Die Frevel an unferen Kriegerdenkmälern haben wir

bereits erwähnt; wir erwähnen fi
e

hier wieder, zwei( fi
e

niemals in offizieller Weife, d
.

h
. von verantwortlichen

Faktoren verübt wurden, fondern immer .nur dem italienifchen
Volksunwillen, verkörpert in den Fasciften, zum Opfer

fielen. .Es if
t das für Neuitalien bezeichnend, denn bekanntlich

hat man fich auch fchon .beimKampfe um die politifche

Einigung mit Vorliebe unverantwortlicher Elemente bedient.
Man riskiert dabei nichts, und wenn dieSache gelingt, ,dann
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heimft man ..den Ruhm und den Nußen ein. Mau denke

nur an den be.z...rühmten Zug Garibaldis mit feinen
..Taufend“:- damals ift's gelungen! Und dann an .den

weiteren Garibaldizug gegen das Patrimouium Petri. der

fo kläglich bei Mentana endete .- nun. da konnte man den
unverantwortlichen Nationalhelden abfchütteln! In Südtirol
find es diefelben Fasciften. die der StatthalterzEredaro
als „Verbrecher“ brandmarken zu müffen glaubte. die man

gegen die fichtbaren Erinnerungszeichen der Vergangenheit

Tirols losläßt. Verfchmieren. Demolieren. Schreien. und.
wenns fein muß. auch Totfchlagen. das if

t

italienifche Sieger

pofe. das nennt man das Preftige Italiens wahren!

_Neben diefem fonderbaren Preftigeftandpunkte tauäit

aber auch immer wieder die Angft vor einem Befreiungs

lampfe wie zu Hofers Zeiten auf. Diefe Angft leitet die

Italiener an. fogar die freiwilligen Feuerwehren mit äußerftem

Mißtrauen zu betrachten; fie wandelt das in Tirol alther
gebrachte Herz-Iefufeft mit feinen Prozeffionen und Freuden

feuern in eine Heerfchau von Rebellen um. fie fiihrt dazu. daß

manz.B.. dieVerteilung von Bildchen. auf deren Rückfeite zum
Gebete fürTirol aufgefordert wird. als Hochverrat zu taxieren

fich nicht fchämt. Diefe Angft hat wohl auch das neue

Waffengefeß diktiert. in dem felbft notwendige landwirtfchaft

liche Werkzeuge verboten werden. Diefe Angft äußert fich
aber auch noch in anderer Weife. Dem Italiener liegt der

Hang zu Verfchwörungen. zu Geheimbündeleien im Blute.

daher wittert er auch bei uns überall Komplotte. namentlich
bei allen politifchen Betätigungen. die fich nicht in tumul

tuarifchem Straßenlärm äußern. Das_ verdächtigfte Gebilde

im deutfchen Südtirol ift daher der DeutfmeVerband. Und

doch if
t

diefer vielgefürchtete Deutfche Verband nichts anderes

als ein Ausfchuß. gebildet aus Vertretern der TirolerBolks
partei und der freiheitlich liberalen Partei. und» .die darin

vertretenen Perfönlichkeiten find niäzt nur jedem Südtiroler.

fondern auch den italienifchen Behörden wohl bekannt.
Koalitionen von Parteien find doch hundertmal fchon d

a
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gewefen, kommen namentlich in Italien hundertmal vor,

und was das Ergebnis der Beratungen des Deutfchen Ver
bandes betrifft, fo wird es der italienifchen Regierung in

der Form von Bromemorias zugeftellt oder in den Befpre

chungen der' vier deutfchfüdtirolifchen Abgeordneten in aller

offiziellfterWeife mitgeteilt. Alfo keine Spur von Geheimnis
krämerei! und dennoch füllen fich die Spalten der itali

enifchen Blätter mit Schaudergefchichten über die Intriguen

und geheimen Machenfchaften des Deutfchen Verbandes;

denn dem Italiener ift es völlig unverftändlich, wie ein Volk
einmütig und gefchloffen daftehen kann und dabei doch nicht

Rebellion macht. Das ift eben echt italienifche Auffaffung:
man verfteht das Wefen des Deutfchen nicht, der zwecklofe

-Revolten verabfcheut und feinen Standpunkt fo lange„als

möglich auf dem Wege des Rechtes verficht.
Die Angft, den' Brenner wieder zu verlieren, führt

auch zu jenen unverftändigen und überftürzten Italiani
fierungsverfuchen, deren Opfer befonders die Schuljugend

if
t und die zuweiienr wie kürzlich in Salurn und anderswo

zu einer tatfächlichen Enteignung der Eltern führt. Es hängt

nicht mehr vom Willen der Eltern ab, in welche Schule

fi
e das Kind fchicken wollen- fondern von einer Kommiffion,

die willkürlich darüber entfcheidet. Daß die fittlich religiöfe

Erziehung der Kinder unter folchen Zufiänden leiden muß,

if
t klar. Auch den Italienern follte es klar feinf aber

vielleicht will man auch bei uns in Südtirol Analphabeten
heranziehen, weil man uns dann leichter zu beherrfchen hofft.
Die jammervolle Angft der „Sieger“ ift auch an einer

anderen Maßregel fchuld, All jene Südtiroler. die zufällig
nicht hier geboren find

-- etwa weil die Eltern fich vorüber
gehend anderswo aufhielten - oder die nicht hier zuftändig
find - weil ihre. lehte Ortszugehörigkeit zufällig jenfeits
des Brenners lag - müffen optieren. Diefe Optionsgefuche
werden von einer vollkommen unverantwortlichen Kom

miffion geprüft und die Entfcheidungen ohne jede Be

gründung getroffen. Da wird die Staatsbürgerfchaft einem

x



der Deutfchfüdtiroler. 477

erbgefeffenen Bürger verweigert, weil feine Eltern im fchick

falsvollen Iahre 1866 nach Innsbruck flohen und er

deßhalb jenfeits des Brenners geboren wurde. Da wird

ein tüchtiger Beamter, *der 26 Iahre hier diente, und Vater
von neun unverforgten Kindern ift, ohne weiteres auf die

Straße gefeßt, da werden arme Eifenbahnerfamilien ab

gelehnt und brotlos gemacht. da werden viele Familien* zer
riffen, weil das eine Glied Optant, das andere dura; feine
Geburt italienifcher Staatsbürger ift. Das Beftreben diefer
ganz willkürlich amtierenden Kommiffion zeigt nur in

einem Vunkte Shftem: man will alle jene Berufe
treffen, die irgendwie Einfluß auf das öffentliche Leben

haben können.*

Selbftverftändlich liegt es im Intereffe des offiziellen

Italiemfowohl feine lächerliche Angft als feine defpotifehen
Siegerlaunen der Allgemeinheit zu verbergen, Und das mag

ihm nicht allzufchwer gelingen- denn in der gegenwärtigen

Zeit hat jeder genug im eigenen Haufe zu tun, jeder hat

.mit der eigenen Not zu kämpfen und if
t geneigt zu glauben,

es gehe anderen beffer als ihm. Um aber 'noäj ein übriges

zu tun in der Irreführung der Öffentlichkeit, hat man in
Bozen die *bereits erwähnte Vreffeftelle gefchaffen, den fo
genannten „Südtiroler Vreffedienft“. Diefer Dienft if

t

trefflich

finanziert, und* an der Spitze fteht ein deutfcher Jude, der
als geriebener Shylock feine Lefer je nach Gefchmack bedient.

Den Italienern werden düftere Gewitterwolken vorgemalt,

aus denen der beftgehaßte Bürgermeifter von Bozen als

Jupiter tonano hervorblißtj das deutfche Ausland hingegen
erhält Friedens- und Verföhnungsklänge und für Berlin if

t

Südtirol geradezu die Brücke- auf der fich Italien und

Deutfchland treffen können. Für England und Frankreich
aber wird diefes felbe Südtirol in fchwarzen Farben als

Herd des verruchteften Vangermanismus gefchildert. Übrigens

gilt auch hier das Sprichwort: Unrecht fchlägt den eigenen

Herrn. Die falfchen Informationen über Südtirol fchaden

letzten Endes den Italienern felbft am meiften, Ohne die



“Der Leioensweg
“

Lügen 'diefes 'Preffedienfte/s“ nn'd anderer böswilliger Rat
geber' *wäre manche fchlimme Tatniwt gefchehen. manche
unkluge Verordnung nicht erfl'offenz/"man hätte die (Tiroler
objektiver beurteilt (und: gerechter behandelt. ftatt die Kluft

zwifchen'ihnen'und dem Staate."dem man fi
e einverleibt

hat. immer mehr zu erweitern.
* -

'Von Anfang an hat manin Italien auf eine Spaltung
des kleinen Volkes gehofft. Nun. fo weit die Sozialdemo
kratie in' Betrawt kam. hat diefe *Hoffnung allerdings niwt
getäufwt. denn die Roten haben fiw immer mehr und immer

deutliwer als Handlanger der italienifwen Gebieter entpuppt.

Dow in unferem Agrargebiete* war die Zahl und das An

fehen der Sozialdemokraten niwt bedeutend genug. um aus

fchlaggebend zu wirken. und bei den Kammerwahlen im

Mai 1921| erhielten d
ie Roten nur 3993 Stimmen 'gegen

36474' deribür'gerliwen Parteien. Über diefe unverhoffte
Niederlage der Sozialdemokraten* herrfwte iin königlichen

Italien eine Niedergefwlagenheit. die niwt der Kom-ik ent

behrte. Es tau'wte der *Plan der Königsreife auf. Credaro
riet zwar dringend davon ab. weil das Leben Sr. Majefiät
dabei Gefahrlaufe. aber fchließliw wagte man die Reife
doch. Der Empfang war bekanntliw äußerft kühl. die Be

völkerung verhielt' fiw ganz und gar zurückhaltend. aber
das Programm wurde ohne Zwifchenfall ausgeführt und auf
den König :wurde keine Bombe geworfen. Und da man fich

in Italien -'-*-* und wohl-auw in Trient - die deutfchen
Tiroler immer nur als Verfww'örer und Attentäter gedacht

hatte. -fwlug nun plöhlich die Stimmung um. Das Volk.

hieß es. habe fiw endgiltig vom Deutfwen Verbande ab

gewendet. die Schlotterangft war verflogen. die Siegerpofe
trat in den Vordergrund; man' bekam Mut zu rückfiwts

loferem Vorgehen'. Im Januar 1922 follten die Gemeinde
'wahlen-ftatkfinden. Italiener und Sozialdemokraten hofft'en
auf große Erfolge. wenigftens in den Städten. wenn fchon
nicht ?auf dem Lande. und“ im Geheimen träumte man fogiir

*
fchon von fozialiftifw-italienifwen Bürgermeiftern. Aber -die
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Enttäufchung kam. denn die fonderbarenBerbündeten fchnitten
diesmal noch fihleäjter ab als im Mai. Nun ift die Politik der
Angft wieder obenan: jeder Deutfche. den man über den

Brenner hinausgefchickt. fcheint ein Gewinn für Italien. da

her das brutale. jedem Rechte Hohnfprechende Vorgehen

in der Optionsfrage. So oder fo; ob Siegertaumel oder
Angft. der deutfche Südtiroler ift immer der Leidtragende.

In 'Südtirol if
t man fich über Italien und über den

-italienifäjen Charakter völlig klar. Die Politik Deutfch
füdtirols ift keine Radaupolitik; wir jagen keinen Utopien

nach. wir nehmen keine Heldenpofen an. aber wir ftehen
treu zufammen und halten mit Zähigkeit feft an dem. was

recht ift. Überall. befanders im Wirtfchaftsleben zeigt fich
das Beftreben. fich zu organifieren. überall trachtet man.

Zerfplitterungen_ zu vermeiden. Zwiftigkeiten. wo fie etwa

vorhanden find. friedlich zu löfen. Den geiftigen Führern

in diefer harten Zeit winken freilich keine Ehren und Vor
teile. keine Orden und keine Minifterportefeuilles: weit ehe-r

haben fi
e Ausficht auf Deportation und Kerker, Aber eben

darin liegt das Geheimnis des Geiftes Andreas

Hofersl Denn wo Würden. Ehren und Reichtümer
blühen. da blüht auch das Strebertum. der Ehrgeiz. der

Eigennuß. Und noch einen andern Grund der innern

Kraft des kleinen Landes müffen wir erwähnen: es ift der
religiöfe Sinn. Bei dem im Januar 1921 zu Bozen ab

gehaltenen. Parteitage der Tiroler Volkspartei. der ftärkften
und führenden Partei im Lande. wurde, die Weihe des
Landes an das Erlöferherz feierlich erneuert. und diefer
Aktkonnte wirklich ein Opfer aus reinem Herzen genannt

werden. Gilt -es doch. in diefem Kampfe unfer heiligftes
Gut zu verteidigen. das unzertrennlich mit unferm Volkstum
verbunden ift. den katholifchen Glauben! Losgelöft von

niedrigem Streben fteht unfer Volk gefchloffen im Kampfe.

und wir find überzeugt: Gott wird uns nicht verlaffen!



1117.

Zur Yeurteituug der fozlaktflilcheu man..
Von A. W. Hopmann. Effen.

Die bedeutfamen Bemühungen. die Kluft zwifchen dem

Sozialismus einerfeits und dem Ehriftentum und Kapitalis

mus andererfeits zu verengern oder gar zu überbrücken. haben
in der hriftlihen Sozialethik eine Rihtung ftärker in Fluß
gebracht. als deren thpif her Ausdruck eine kürzlich erfhienene
Schrift von [>r. Th. Steinbüchel: ..der Sozialismus als

fittlihe Idee“ (1921]zu betrahten if
t und die_ deshalb auch

unfere befondere Beahtung erheifht. Gibt fi
e uns doh in

ihrer Beurteilung der fozialiftifhen Ethik wertvolle Auf

fhlüffe für die Beurteilung der Einftellung der von Stein

bühel vertretenen hriftlihen Sozialethik felbft und durch
beide Faktoren wiederum Fingerzeige für die Wertung der

kapitaliftifchen Ordnung. Was erftrebt wird. umfhreiben
am beften Steinbühels eigene Worte:') ..Der hriftliche
Univerfalismus if

t weitherzig genug. auh in den mannig

faltigen Formen des zeitgenöffifhen Sozialismus den 2070-9
mundo-mag wirkfam zu fehen. das Gute und Ehte in ihm
anzuerkennen und unter verantwortungsbewußter Ausfhei
dung des vor dem hriftlihen Bewußtfein als unterwertig
Geltenden das Haltbare zu ergänzen. das bloß Menfchliche

zu veredeln. und es durh die eigenen Grundfäße hriftliher
Individual- und Sozialethik lebensfähig zu machen.“ Die
Verbindungsfäden zwifchen Ehriftentum und Sozialismus
aufzuzeigen und damit auh dem Sozialismus die Wege zu
praktifher. aufbauender Politik zu ebnen. das ift die Auf
gabe. die fih die erwähne Shrift geftellt hat.

1
) ebda. S. 343.
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Wer den auch heute noch vom Chriftentum dem Sozia
lismus gegenüber innegehaltenen Standpunkt übcrdenkt.
wird nicht ohne Skepfis an eine Prüfung diefes Verfuches
herantreten. Wir erinnern uns an die vergeblichen Ver

fuche eines älteren Berufsgenoffen von Steinbüchel. des katho

lifchen Pfarrers W. Hohoff. eine günftigere Auffaffung
über den marxiftifchen Sozialismus in den chriftlichen Kreifen

zu verbreiten. und fragen uns: wird der jüngere Kämpe

erfolgreicher fein. kann er esl> Diefe Frage erfordert Klar.
heit über Folgendes: kein Einfichtiger hat je daran gezweifelt.

daß nicht auch im Sozialismus ideale. ethifche Ideen wirk

fam find. kein Einfichtiger hat ihm unterftellt. er produziere

nur Unfinn. Soweit das Chriftentum im allgemeinen und
die katholifche Kirche im befonderen ethifche Tendenzen _i

n

ihm feftftellen konnten. haben fi
e es getan. find. ihnen

gerecht geworden. _Daran muß feftgehalten werden. Den

Sozialismus aber über diefe Einzelerkenntniffe als ..cthifche
Idee“ begreifen. muß deshalb mehr wollen. als das Chriften
tum ihm bisher glaubte geben zu können. muß ihn in feiner

ethifchen Idee grundfätzlich bejahen und als ökonomifches
Prinzip notwendig dem .,kapitaliftifchen“ Prinzip überordnen

gemäß der Forderung Hohoffs: ..Es if
t eine Hauptaufgabe

der chriftlichen Apologetik. der Gegenwart und nächften

Zukunft zu zeigen. daß das Chriftentum. dem. was man

heute kapitaliftifche Gefellfchaftsordnung nennt. totfeindlich

gegenüberfteht." Ihm ftehen eben* nicht Chriftentum und

Sozialismus. fondern Chriftentum und Kapitalismus „wie

Feuer und Waffer“ gegenüber. Gleicherweife denkt Stein

büchel. Auch ihn drängt diefe Ueberzeugung auf die Seite
des Sozialismus. der für ihn mit dem Chriftentum. wenn

natürlich auch auf niedrigerer Stufe. doch in gleicher Front.
ftellung gegen die .._kapitaliftifche Wirtfchaftsordnung“ fteht.

Für beide gilt der Kampf nicht lediglich den Schäden. den
Auswüchfen diefer Ordnung. fondern diefer in ihrer Gefanu?

heit felbft. Sie durch eine neue Ordnung zu erfehen. if
t

die Forderung ihrer Sozialethik.
Hilton-rollt. einem (kl-717( *19721 8 Z]
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Zur Beurteilung-

'Die Bereäztigun'g "diefes Kampfes verftehen.-es verftehen.

daß der Sozialismus als ein der tapitaliftifchen Ordnung

anna) überlegene'r Faktor gewertet wird. erfordert eine Klar

fteünng über den Begriff diefer Ordnung. erfordert Klar
ftelküng darüber. daß fi

e in der Tat nur möglich if
t auf

der Grundlage des Privateigentums und der Differenzierung
*von Einkommen und Befiß innerhalb der äußerften Grad

un'terfchiede 'Armut und Reichtum. Das find die Grenzen
diefer Ordnung. innerhalb deren fich nun unfer ganzes kapi

taliftifrhes Wirtfchaftsfhftem mit allen feinen ungeheuren

Kornplizi'ertheilen ausbreitet. Diefe Ordnung bringt Gutes

und Böfes hervor. entfprechend dem großen Fundament.

auf dem fi
e ruht: dem Menfäzen mit feinen Fehlern 'und

Schwächen. Sie if
t vergleichbar einem Körper. in dem fich

alle Einzeltörper_ fu'inmieren und mit ihnen zugleiai auch
alle gefunden und kranken Eigenf'chaften. die diefen Körpern

eigen find. Diefer Gefamtkörper muß demnaeh -anG flets
beide *Eigenfihaftsformen nach außen erkennenlaffen. d

.
h
. die

kupiraliftifche Ordnung bringt nicht allein „Auswüchfe“ her
vdr. fondern auch gute Wirkungen. die gewiffer'maßen diefe

..'Auswüihfe“ para'lhfieren. in ihrer fchlekhteu Wirkung zei-rück
d'rängen. oder. um ein anderes Bild zu gebrauchen. es erzeugt

derfelbe kapitaliftifflje Körper Toxine und 'Antitoxine gie-iw

zeitig. -als *im fteten Kampfe befindlich. Der Kapitalismus
wird alfo nicht allein repräfentiert durch das Unternehmertum
und fein Geldkapita'l. fondern gleicherweife "durch alle 'feine

Kräfte. die. negativ ausgedrückt. 'es 'ganz nnmöglith wash-en.
Armut und Reichtum wie die zwifihen ihnen *liegenden Diffe
renzierungen aus 'der Welt zu fchnffen'. weil ohne diefe
Kräfte na'pitalismns iin engeren Sinne. d

,
h
. die-Anhüufu'ng

einer igewiffen Summe Geld* und Sachgüter znm Zwecke des

Erwerbs *überhaupt nieht denkbar lift. Nur aus der Be
nacht-ung ?der ganzen Summe jener ungeheuer komplizierten

WiWi-te. die das Gebäude der kapitaliftifthen-Dtdnkng
errichtet haben. und in der das Geld- uiidSWkapitäl-einen
wieder auf alle feine Stockwerke verteilten ibefonde'ren Faktor
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darftellt/ können wir erft Berftändnis für die Aufgabe und

Wertung auch der foziuliftifchen Ethik gewinnen, *können

wir begreifen, was es heißt; an Stelle der alten “Ordnung

eine neue feßen wollen, und jenen Glauben chrift'liflrer Sozial
ethiker würdigen, die in der ethifchen 'Einftellung 'des Sozia
lismus Elemente erkennen, die 'ihn mit dem Ehriften'tum
praktifch befähigen foll, das Werk der Neuordnung auch

wirklich durchzuführen.

Zwei Fragen ergeben fich hieraus für unfere Orien

tierung von felbft: 1, Was hat der Sozialismus eth'hch
und praktifch geleiftet? 2. “Was 'kann er überhaupt im

Kampfe gegen den Kapitalismus leiften? Die erfte're Frage,

naturgemäß am leichteften zu beantworten, foll nur am

Schluffe kurz berüWithtigt werden, dagegen wird der *Säuber
punkt unferer “Erörterung in der zweiten zu liegen haben,

die uns nötigt) einige fihwerwiegende 'Vorwürfe der 'fozia

liftifchen Ethik gegen den Kapitalismus, Vorwürfe) die 'fich

Steinbüchel zu eigen macht) zu überprüfen. foweit es auf
knapvem Raume möglich ift.

Der Kampf gegen den Kapitalismus war für Marx
ein Kampf gegen den Jndividualismus.
„Der individualiftkfche Grundzug der kapitaliftifchen Wirt

fchaftsära zeigt fich am kraffeften in dem rückfichtslofen Kon

kur'renzkämpfe der ihren eigenen Gewinn verfolgenden Unter

nehmer", fagt Steinbüehel. 1) „An die Stelle diefer individua
liftifch-fingulariftifäzen Perfönliihkeitsauffaffung feßen Marx und

Engels die tiefere foziologifche des vergefellfchafteten Menfchen.“

„Waren bei Kant und Fichte die allgemeinen Grundlagen für
die fozialif'tifche Menfchenauffaffung gegeben, fo knüpft die

Marx'fche Perfönliäzkeitsauffaffung direkt' an Hegels und Feuer

bachs Perfönlichke'its- und Gefeflfchaftsbegriff an, nicht ohne 'fich

jedoch in entfcheidenden Punkten kritifch dazu zu ftellen.'“ „Auäj

fein (Marxens) Ideal ift der vergefellfchaftete Menfch und man

kann in der Tat diefen „mutigen, von Kampfestroß gefchwellten

1
) Ebenda S. 94.

31*
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Streiter als Jünger des deutfchen Idealismus“') bezeichnen.
wenn man bedenkt. daß. auch fein leßtes Ziel nicht der Sozi
alismus als Wirtfchaftsform ift. fondern daß diefer Sozialismus
nur das Mittel ift., um den Menfchen zu befreien und ihn in

eine Gemeinfehaft zu ftellen. in der er wahrhaft Menfch werden

kann. Die Gemeinfchaft freier Menfchen if
t das Ideal Marxens

immer geblieben.“ 2)

*
_ .

Auf diefen Grundgedanken baut fich überzeugend der

eingehende wiffenfchaftliche Nachweis Steinbüchels auf. daß

das Marx'fche Wollen durchaus ethifch fundiert ift. Aber

das if
t

nicht das Entfcheidende ,für »die Beurteilung feiner

Ethik. Es bleibt für uns noch eine offene Frage. ob die
von Marx bis Steinbüchel gepflegte Auffaffung. daß der
Kapitalismus grundfäßlich individualiftifch. alfo gemeinfchafts

feindlich ift. ftichhaltig genannt werden darf.- offen bleibt vor

allem die wichtige Frage. welcher Art denn praktifch die

Gemeinfchaftsidee von Marx und weiterhin von Steinbüchel
eigentlich ift? Denn* das müffen wir uns ftets vor Augen

halten: Der Sozialismus - von Marx zwar wiffenfchaftlich
begründet - ift keine Wiffenfchaft. fondern ein ökonomifch
kulturelles Prinzip. das ein anderes praktifches Prinzip.
den Kapitalismus. ablöfen will. Gegenüber diefen Gebilden

kann nicht die Wiffenfchaft fondern nur die Praxis Richterin
fein. fie hatfich mit der ethifchen Gemeinfchaftsidee des

Sozialismus auseinanderzufeßen. Diefe Idee will den von

den Merkantiliften. Phhfiokraten und der Smith'fchen Schule
begründeten ..Individualismus“ überwinden. Ift es zunächft
objektiv. diefem Individualismus - eine Frage. die wie für
Marx auch für Steinbüchel nicht exiftiert - fittliche Wertung
abzufprechen? Der Individualismus proklamierte Freiheit.

..Aber diefe Freiheit proklamierten nicht etwa profitgierige

..Kapitaliften“ und ..mehrwert“füchtige Unternehmer. fondern

Freunde des Volkes und warmherzige Förderer eines. wie

1
) Muckle. Das Kulturideal des Sozialismus. 82.

21 Steinbüchel. S. 92.
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fie glaubten - gefunden Fortfchritts. Denn die alten Ver
hältniffe waren ganz unhaltbar geworden, und auch die

Wirtfchaftspolizei des abfoluten Staates' hatte fich auf die

Dauer unfähig erwiefen, die Lage zu beffern. Darum fort
mit all dem alten Regelkram: Freiheit die Lofung“ ') Edelfte
Männer und Volksfreunde7 wie Frhr v. Stein haben be

wußt praktifche Wirtfchaftspolitik im Sinne diefes Indi
vidualismus getrieben, und das beftimmt nicht aus Profit
iutereffe, fondern aus ethifch fundierten praktifchen Erwä
gungen heraus') Ob man etwas Befferes fchuf als die
alte Ordnung. bleibe eine offene Frage.. jedenfalls war diefe
Ordnung unhaltbar geworden und der Wille zu ihrer
Änderung ein von Menfchheitsintereffen und nicht lediglich

Individualintereffen geleiteter Wille. Da die *Gefamtheit
unter den Folgen in Ausartung geratener korporativer Ge

bilde offenkundig littf fuchte man ihr über dem Wege der

Individualfreiheit neue Kräfte zuzuführen- die Gefamtheit

durch den Einzelnen zu ftärken. Die Idee der Selbftver
waltung und des Föderalismus liegt ja in der gleichen Linie.

Allerdings. eine bewußte Zielbeftimmung des Einzelnen zur

Gefamtheit bezw. zur Gemeinfchaft propagierte der Indi
vidualisinus nicht. Zweifellos fchoß er über das Ziel hinaus,

Aber damit tat er nichts anderes, als was den Gemeinfchafts
gevilden der Vergangenheit ebenfalls nachgefagt werden mußte

und fie ja auch unhaltbar machte. Schon bald erkannte

der Einzelne, daß er der Anlehnung an andere gar nicht
entraten könne und fo feßte fich immer nachhaltiger jene

Entwicklung durch, die in die mit den 60er Jahren ftärker
werdende verbandsbildende Bewegung einmündete, an deren

Ende im *Kapitalismus z. Zt. die induftrielle Konzentrations
bewegung fteht. Mit diefer Feftftellung if

t fäjeinbar nichts

gewonnen, da die neuen Gebilde von der Ethik Steinbüchels

l) H. Wohlmanftetter, Bon der alten zur neuen Ordnung,

(Soziale Kultur- Februarheft, 1908.)

i

2
) Vet-gl. M. Lehmann, Frhr. o. Stein, S. 284 ff.
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aus als eine andere Form des Individualismus, nicht aber

als Erweis für Gemeinfchaftstendenzen gewertet werden.

Wirtfchaftliche Intereffenvertretnngen find danach nicht als

Gemeinfchaftsgebilde, fondern nur als egoiftifchen privat

wirtfchaftlichen Zielen dienend zu betrachten. In der Tat
if
t dies zutreffend, aber es if
t

nicht fchleäjthin zutreffend,

und nichts berechtigt uns dazu, offenkundig egoiftifches Ver

halten von Einzelnen wie von Verbänden fehlechthin zu einem

Egoismus des Kapitalismus zu ftempeln. Die Zünfte im

Mittelalter waren nicht einfach Gemeinfchaftsgebilde. viel

mehr zeigten fi
e

neben vielem edlen Gemeinfinn auch ftark

egoiftifch gerichtete Tendenzen. Die wirtfchaftliche Sicher_
ftellung vor der Konkurrenz war _ein fehr bedeutfamer Faktor,

der fie bilden und ertragen half.') Wenn wir kein Recht

haben- die mittelalterlichen Raubritter
-,
diefe kraffen Indi

vidualiften -x als di e Vertreter _des Rittertums hinznftellen,
was berechtigt uns denn dazu. die Mehrzahl der neuzeitlichen

Unternehmer als wirtfchaftliche Raubritter zu bezeichnen
und dem Kapitalismus nur egoiftifche Tendenzen zu unter

ftellen? i

Um das deutlicher zu machen, wird es gut fein. den

Vergleich mit dem Mittelalter etwas weiter zu führen, ..An

ihren Früchten fallt ihr fi
e erkennen“ und zweifellos gehört

zu den volkswirtfchaftlichen Früchten aller Epochen die Ein
kommens- und Bermögensfchichtung. Die moderne

Wirtfchaftshiftorik (Sombart, Schmoller, Eulenburg '-ufw.)

hat überzeugend nachgewiefen, daß die Einkommensverteilnng

inrMittelalter- nicht viel anders war wie heute, ja Sombart

und andere behaupten fogar- daß die unterfte Grenze
damals tiefer-.lag .als heute. Armut und Reichtum. letzterer

gefteigert zu unglaublichen' Luxus, ftanden fich nicht minder

fcbrofi gegenüber wie heute, beidem-le getrennt durch eine

_, 1
) Vgl. den entfprechenden Nachweis bei H.. v..Loefch,* Die Kölner

Zunfturkunden nebft anderen-Kölner Gewerbeuekunden bis zum

Jahre 1500 (2 Bände 1907). .z
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breite Schicht mittler Begüterter. Wer diefes Vergleichsbild

als zutreffend anerkennt.- kann dem individualiftifwen Kapi
talismus keine ungünftigere Wirkung auf die Gefamtheit
nachfagen als der angeblich gemeinwirtfchaftliwen Wirt
fcbaftspolittk des Mittelalters. Rein apriori können wir in
der Tat die. Urfawe des Gleichgearteten beider Epochen in
demgleichgearteten Menfchen erkennen. Hier darf uns nun

der Gedanke an die religiöfe Differenzierung beider Ver
gleichsfaktoren nicht irreführen. Edelfinn. Humanität und

Gerechtigkeit find niwt religiös bedingt und in ihrer Wirkung
*

für die Linderung materieller Not. wie überhaupt der Aus
wüwfe des Kapitalismus vielleicht niwt .minder wirkfam ge

wefen als die Religion. Es ift eben in keiner Weife gerecht
fertigt. anzunehmen. der mittelalterliwe und neuzeitlicheMenfch

hätten grundfähliw. d
.

h
. in ihrer Gefamtheit betrachtet.

wefentlich anders gehandelt. Zu fagen: ..Auf der Harmonie

zweckooller Zueinanderordnung aller Arbeitsleiftung im Ge

meinfwaftsorganismus beruhte die vorkapitaliftifche Wirt

fchaft“.') if
t eine fwon durch die erwähnte Wirkung inobjek

tive Darftellung des tatfäwlichen Sachverhalts auch hin

fiwtliw der Gemeinfwaftstendenzen unferer Zeit. Es muß
dow als durwaus befremdend bezeichnet werden. daß

Steinbüchel. der Gewerkfwaft und Klaffenkampfgedanken

durchaus mit Recht auch ethifw zu werten weiß.') kein

Auge hat für ethifwe Werte in den Verbandsgebilden

des Kapitalismus. die doch -mit den Arbeiterorganifa

tionen jedenfalls das Negativum gemeinfam haben. daß

auch fi
e berechtigten egoiftifchen. alfo wie Steinbüchel fagt.

ethifchen Intereffen und Notwendigkeiten ihr Dafein ver

danken. Sie gebar nicht lediglich ein nacktes Profitinter
effe. fondern wohl nicht zuleßt der Schuh des Unter-nehmens
und damit auch der Arbeitnehmer vor ruinöfer Konkurrenz.

Peivatwirtfwaftliwe und volkswirtfchaftliche Tendenzen

-).) Steinbücbel S. 306.
2) Ebenda S. 276 ff.
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reihten fih die Hand. ') und wenn gewiß auch _oft genug
einfeitige egoiftifhe Intereffen mitfpielten. im großen und

ganzen kam doh in ihnen das private und allgemeine Wohl
in mindeftens niht geringerem Maße zur Ausbalanzierung
als im Mittelalter. Die Einkommensfhihtung beweift es.

Dort. wo wir in der ganzen Wirtfhaftsgefhihte befondere

Einfchnitte d. h. ein-Über- oder Unterfhreiten der allen

Epohen gemeinfamen Durhfchnittslinie feftftellen müffen.

find fi
e gewöhnlich niht durch den Menfchen. fondern durh

außerhalb der Wirtfhaft liegende ganz befondere Er'eigniffe- Entdeckung Amerikas. der Goldfelder. Kriege. Mißernten.
Eindringen neuer tehnifcher Gebilde in den Wirtfchafts

prozeß ufw. *- hervorgerufen wurden. Es ift keineswegs
fo. 'daß lediglih der Kapitalismus die Wunden fchlägt und

-
:1)*Ich verweife als befanders charakteriftifches Beifpiel dafür. daß
auch gemeinwirtfchaftliche Gefichtspunkte im Kapitalismus oft genug

zu ihrem Rechte kamen. auf das Urteil des Bergarbeiterführers

Imbufch über die Maßnahmen des rheinifch-weftfälifchen
K0hlenfyndikates. insbefondere auh feine gemäßigte Preis
politik (f

.

Deutfche Arbeit. Oktober 1917). -- 1)!: G. Bäumer
(Die foziale Idee in den Weltanfchauungen des 19. Jahrhunderts

[1910]] trifft die Frage in ihrem Kern. wenn fi
e

fchreibt (S. 13 ff.):
..Die Vertreter des modernen Syndikalismus wiffen. eine wie

ftarke ethifche Macht in dem Aufeinanderangewiefenfein der wirt

fhaftlichen Intereffengruppen liegt. weil es die Notwendigkeit
in fih fchließt. für einander zu handeln. Und diefes Handeln. mag
es auch ausfchließlich wirtfchaftlichen Zielen zugewandt fein. wird

doch dadurch in die ethifhe Sphäre erhoben. daß es unter

umftänden aufopfernd. jedenfalls aber immer überperfönlich fein

muß und dem Einzelnen nur die wirtfhaftlichen Vorteile erwirbt.
die zugleih für die Gemeinfchaft. in und mit der erkämpft.

errungen werden. Die unüberfehbare Erziehungsarbeit. *die das

korporative Leben. die Gewerkfchaft. der Berufsoerein an den

Maffen geleiftet hat. wird vielleicht als gefchihtliher* Faktor
einmal noch höher bewertet werden als ihre wirtfchaftliche Bedeu
tung. . . . In gewifiem Maße gilt das. was hier mit befonderer
Beziehung auf die Berufsgemeinfchaft gejagt ift. auch für andere
korporatioe und politifche Gemeinfchaften und damit für alle
Glieder der modernen Gefellfchaft.“
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die anderen. die Nihtkapitaliften. fie heilen. nein beides:

Wunden und Heilung haben hier wie dort ihre Urfahe. die

leßten Endes wieder im Menfhen ruht und in der vo

Natur fündhaften Welt.
*

Auh das Verhältnis von Kapitalismus und Per
fönlihkeitswertung beftätigt diefe Beobahtung, Für
Marx und Steinbühel find beides fhlehthin unvereinbare
Begriffe. ..Im kapitaliftifhen Ethos hat die hriftlihe Ethik
immer eine Verkennung des Eigenwertes der Perfönlihkeit
erkannt". fagt letztererk) und die vulgäre Auffaffung von

.*.Arbeitsfklaven“ ftimmt diefem harten Urteile zu. Es if
t

auch hier niht daran zu denken. ihm einegewiffe Berehtigung
abzufprehen. aber es if

t eine andere Frage. ob es zur Eha
rakteriftik der gefamten kapitaliftifhen Wirtfhaftsordnung.
wie Steinbühel es tut. dienen darf. Die Sahlage nühtern
betrahtet. ergibt fih folgendes Bild: Niemand widmet fih
einem-Berufe aus nur ethifhen Erwägungen; beftimmend
wirken hier einmal ein befonderes Berufsintereffe. eine

befondere Veranlagung (das gilt z. B. für den Ordens- und

Priefterberuf). zum anderen gewiffe traditionelle Momente

(z
. B. „Vererbung“ des Bergarbeiterberufs in einer Familie).

vor allem aber das Beftreben. zu verdienen. um leben zu

können. eine Familie zu gründen ufw. Hinter diefen Er
wägungen tritt die fittlihe Pflicht des Arbeitenmüffens in

fofern für die Mehrzahl als fekundär zurück. als das Durh
fhnittsvermögen der Menfhen auh beim beften Willen niht
imftande ift. fih ftets feiner ethifhen Arbeitspfliht bewußt
zu werden. d

.

h
. die Perfönlihkeit if
t

fhon durh diefe
natürlihe innere Unvollkommenheit. niht aber erft durch
ein Äußeres z. B. den Kapitalismus in ihrer Auswirkung

begrenzt. Der Unternehmer. der arbeitet. um gut zu

verdienen. fteht ethifh- niht fhlehthin tiefer als der

Arbeitnehmer. der bei ihm arbeitet. ebenfalls um zu
verdienen. Die ethifhe Wertung unferer Arbeit wird niht

1
) Ebenda S. 190.
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durch das. Unabhängigkeitsverhältnis zumArbeitgeber. herab

gemindert. fondern if
t ganz unabhängig hiervon in der Pflicht

erfüllnng und inder vernünftigen Wertung der durch .die
Arbeit gewonnenen Mittel z. B. im Qienfte der Familie
gelegen. Au .diefer ethifäjen Auswirkung unferer. Arbeit

hindert uns kein Kapitalismus und kein, Unternehmer darm

fein eigenes Gewirmftrebe-n. folangediefes Streben nicht in

bewußt brutaler Weife einer auftändigen Behandlung und

angemeffenen Entlahnungim Wege fteht. ,

Geradehieran knüpft die Marx'fche-Kapitalpolitif 0

und ficherlirh. wird ihr nicht widerfprolhen werden können,
,wenn fi

e non der ..Volkserpropriation nom leßten'Drittel
des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhundert“ fpricht. Aber

auch hier muß die Frage nach dem graduellen Ausmaß diefer
Expropriation geftellt werden. eine Expropriatjon. dieMarx
für den induftriellen Hochkapitalismus bekanntlich in die der_
- flihrerifche Mehrwerttheorie gekleidet hat. Ift diefe Expre
priation ein allgemeines Vergehen des Kapitalismus als

Shftem oder nur ein teilweifes eben jener von ethifchen Er
mägungeu nicht bedrückten Menfchen? Raubrittertuin gab
und gibt es ftets. aber der Gedanke. daß die Mehrzahl der,

Unternehmer unter. diefe Kategorie fallen follte. erfcheint zu

befremdend. als daß nicht der kapitaliftifche ..Ausbeutungs“
prozeß eine andere Erklärung nahelegen müßte. In der
Tat hat Marx fi

e uns felbft gegeben in der Feftftellnng

einer Gefeßmäßigkeit. der Kapitaliften wie Arbeiter willen

las unterliegen; er empfand deutlich. daß gewiffe Kräfte
int Wirtfchaftsleben vorwalten. denen der Menfch nicht als
Subjekt gegenüber zu ftehen vermochte. Aber darin nun liegt
das Fehlerhafte feines Denkens. daß er nur_ folche_ Grieg

mäßigkeiten bezw.- Abhängigkeiten des Menfchen anerkannte.

als fie ihm in fein Shftem paßten. fo die Akkumulations
und Verelendungstheorie. Er konftruierte eben Grieg:
mäßigkeiten in die Wirtfchaftsentwitkluug hinein. die, ihr tat»

fachlich gar nicht innewohnten und fich deshalb auch als

falfch erwiefen. wogegen .er die wirklich vorhandenen. das
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Verhältnis von Menfch, Kapital und Arbeit beftimmendeu
Abhängigkeiten nicht erkannte oder nicht erkennen wollte.

Hierzu gehören nun felbftverftändlich nicht die „Auswüihfe“
des Kapitalismus, nicht die fchlechten Handlungen der menfch
lichen Natur* nicht die ungehörige Behandlung des Arbeit

nehmers- feine offenkundig fchleihte Entlohnung, vielmehr
find ihr jene Beziehungen zuzurechnen, die zwifchen Waren
preis und Lohn, bezw. Produktion, zwifchen dem Ertrag der

gefamten Wirtfchaft, ihrer Dividende, und dem auf den ein

zelnen Arbeitnehmer entfallenden geringen Anteil bei Ver

teilung diefer Dividende, zwifchen Nationalwirtfchaft und

Weltwirtfchaft, zwifchen Menfchheitswille und Unmöglichkeit

der gewaltfamen Konjunkturregelung ufw. beftehen. Es ift

gar nicht möglich, fich diefe tatfächlichen Abhängigkeiten des

Menfihen objektiv zu oergegenwärtigen und gleichzeitig zu ver

langen- daß der Menfch fi
e als Objekt beherrfchen, aber nicht

ihr Subjekt fein foll.
Sie belehren uns eben, daß zwifchen Gewinn- Lohn

und Warenpreis niemals derartige Beziehungen hergeftellt
werden können, daß der Gegenfah von Reichtum und Armut,

daß Not und Elend aus der Welt gefäjafft werden können.

Jft das aber der Fall dann kann grundfäßlich von einer
Mehrwertaneignung keine Rede fein und ebenfoweuig
von einer grundfäßlich unangemeffenen Abhängigkeit des

Arbeitnehmers vom Arbeitgeber. Wie follte denn die Neu

bildung von Kapital und differenzierten Geldbefißes iiber

haupt möglich fein, wenn beides grundfäßljch aus unbe

reaztigter Mehrwertaneignung herftammte? Dann* wäre ja

richtig, was die Sozialifien in die Worte kleiden: Bringt

eigentum if
t

Diebftahl. Daß fi
e das Privateigentum leugnen.;

ift, konfequent, weil fi
e die Differenzierung iin Geldbefiß. nor

allem »natiirlich den Reichtum leugnen.*) Dem chriftlichen

1
)

Steinbiichel fagt zwar (S. 294). daß der Sozialismus das Eigen*
tum anerkennt- „wenn es perfönliches Arbeitseigentum" ift im

Gegenfaß zum kapitaliftifihen „Uusbeukung'eigentum“; fo unklar
aber wie diefer UnmfGied, fo widerfpruchsvoll if

t

fein eigenes

Urteil in diefer Frage (vgl. S. 293 und 393, Anmerkung).
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Sozialethiker aber, der grundfäßlich das Privateigentum an

erkennt, mußte gerade diefes Verhalten des Sozialismus
die Erkenntnis erleichtern, daß dem Privateigentumsbegriff

auch jener 'der Differenzierung und des Reichtums von Natur

inhärent fein muß. Jn der Tat hat die Kirche die Be
rechtigung* beider Faktoren nie geleugnet, hat nie den Stand
punkt vertreten, daß fi

e

auf Mehrwertaneignung beruhen,

und if
t in diefem Sinne keineswegs. wie Steinbüchel meint ')f

praktifch in ihrer Eigentumslehre antikapitaliftifch gerichtet

gewefen. An diefer Tatfache ändern auch nichts die Pflichten,
die das Ehriftentum als felbftverftändlich dem Reichtum auf
erlegt, Unvereinbar bleiben jedenfalls mit feinem praktifchen

Verhalten* bezüglich der grundfählichen Anerkennung der

Berechtigung des Reichtums gewiffe Theorien, die nur „linie
bone-eine“ als Begrenzung des Gewinnftrebens) einen ftandes
gemäßen Bedarf (neeeeejtae) gelten laffen wollen. Beides

find derart dehnbare und vage Begriffe; daß fi
e einen wirk

lichen Maßftab nie abgeben können und auch praktifch nie

abgegeben haben.') Tatfächlich find für die Bildung der

Befißdifferenzierung *ftets vor allem jene inneren *Zu
fammenhänge und Abhängigkeiten beftimmend gewefen)

deren vorhin Erwähnung gefchah. Raub, konfiskatorifche
Steuern, Privilegienwirtfchaft ufw. gehören, wie wiederholt
betont fei, nicht allein zu ihnen, es bleiben eben außer
dem noch genug Faktoren übrig, die immer wieder aus fich

heraus die Befißdifferenzierung hervorbringen und zwar in

allen Zeitepochen. Das alles kann natürlich nicht die Stellung
der Perfönlichkeit im kapitaliftifchen Wirtfchaftsprozeß unbe

rührt laffen. Denn wenn Reichtumsbildung ethifch gerecht

fertigt if
t -- und fi
e

if
t nur möglich auf Grund des freien

Unternehmergewinns _j dann bedeutet andererfeits der fefte
Arbeitnehmerverdienfi keine Beherrfchung des wirtfchaftlich

1
) Ebenda S, 304, *

- 2
) Vgl.: die Ausführungen bei Sombart (Der Bourgeois), wo er das

- Verhältnis der thomiftifchen Wirtfchaftspolitik zum Reichtum klar

legt (S. 316 ff.).
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Schwächeren zu individuellen Profitzwecken. denn nicht der

Menfch. fondern vielmehr beide Parteien finden fich zu ge

meinfamer Arbeit zufammen. um beider. aber nicht einer

Partei Profitzwecke verwirklichen zu können. Ie mehr wir
auf der Bahn fozialer Reformen voranfchreiten. die gerade

auch unter dem Gefichtswinkel der Bereicherung unferer

Erfahrung nur begrüßt werden können. umfo lebhafter werden

wir erkennen. wie ftark tatfächlich unfer aller Abhängigkeit

von den erwähnten inneren Zufammenhängen des Wirtfchafts

lebens ift. Nehmen wir einmal den günftigften Fall an.
daß die Arbeitnehmer dem Kapitaliften feinen Gewinnanteil

beftimmen. alfo nicht mehr feinem Profitintereffe dienen.
bleiben fi

e

doch in der Gewinnverwertung durch die Not

wendigfeit beftimmt. die auch den Kapitaliften zwang. die

wefentlichften Teile des Gewinnes im Dienfte der Zukunft
des Unternehmens zu verwerten. Ehrliche Sozialdemokraten

haben das ja auch bereits zugegeben. und wo Sozialiften
praktifche Wirtfchaftspolitik treiben. fehen wir fi

e

nach genau

denfelben Rezepten. wie die „Kapitaliften“ arbeiten im Guten

wie im Böfen. im Guten. weil fi
e es müffen. im Böfen.

weil fi
e vom gleichen Vater Adam abftammen wie ihre

„bürgerlichen“ Konkurrenten. Daß aber die zwangsweife

Befchränkung des Gewinnes auf anderem als gefeßlichem

Wege - und auch hier nur in nicht konfiskatorifchem'Aus
maße - einer Verneinung des Privateigentums gleichkommt.
alfo dem Standpunkt des Chriftentums widerfpricht. bedarf
keiner Betonung. Es find alfo im Kämpfe zwifchen „Kapital

und Arbeit“ Grenzen gezogen. die wohl geftatten. die

Lohn- und Arbeitsbedingungen zu “verbeffern. die Spannung

zwifchen beiden Parteien zu verringern und die Abhängigkeit

des Arbeitnehmers angemeffener zu geftalten. aber dadurch

wird die auf Privateigentum und Gewinnftreben bafierende

kapitaliftifche Ordnung nur veredelt. nicht aber in ihren

inneren Gefeßen beeinflußt. wird fi
e vor allem nicht b
e

feitigt. Der Arbeitnehmer. der heute in den Verbänden.

Betriebsräten. Auffichtsräten auf gleichem Fuße mit' dem
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Unternehmer verhandelt. hat feiner Verfönlichkeit mehr Ein

fluß verfchafft. fi
e aber doch nicht aus dem Abhängigkeits

verhältnis herausheben können. in das alle. Arbeitnehmer
wie -geber. verftrickt find. Steht auch-der 'Arbeitnehmer
mit auf der Kommandobrücke. ein Gewinn. der in feiner

Bedeutung nicht verkannt werden foll. fo kann er doch nicht
anders navigieren. als es der Kapitän bisher tat gemäß

den Beftimmungen. die ihm die Natur der Dinge nun ein

mal vorfihreibt.

-

(SWB folgt)

[17.

zur Yan-de des Mgmt-des.
Die Folgen der heutigen Politik.

Der Dollar-Kurs if
t der Maßfta-b für die Preis-Ent

wicklung geworden. Ießt. Anfang April. fteht er zwifchen
314 und 320. Mit dem neuen Anftoß .zur Steigerung hat
die all-gemeine Verteuerung auf's neue eingefeßt. Die Ver
fpektit'e if

t

äußerft ernft. da man in den zur Beurteilung

berufenen Kreifen der fortgefehten Steigerung des Dollars

eutgegenfieht. In Hamburg war man fchon den le'ßten
Sommer der Meinung. daß der Dollar auf 400 Mark
fteigen wird.. _

.

Seitdem if
t von ruhigen Beobachtern unferer Wirtfchafts

politik. namentlich von Calwer. die Auffaffung- vertreten

werden. daß der Dollar fich auf 480Mark heben wird .und

daß fogar W50 Mark der Entwertung- der Mark enrfpreehen
würden, die unaufhaltfam fortfchreitet.*
Der Exponent der auf diefem Gebiet waltendeu Kau

falitlrt if
t in der fortgefeß-ten Vermehrung desWap-iergeld

nmlaufes zu finden. hervorgerufen und unterhalten durch
die Politik. in deren Rahmen die Lohnfteigerungen ohne
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Maß und Ziel fallen und damit die fortgefetzte Erhöhung
der Koften des Leben-thanks. Esift ein *air-0111118 nine-our.
Jede Miliarde oder halbe Miklinrde neuer Noten ruft rie-ae
Preisfteigernng hervor, 'die hin-wiederum auf Erhöhung der

Löhne dringt. 'Ulsdnnn neue Notenausgade, neue Preis
fteigerung und fo weiter, -

Um der Notenansg'abe ein Ende zn machen oder doch fie

ernftliä) zu befchränken. 'hat *Entente ffie bedient f'eäz

folcher Begründung der Borwände) verlangt, daß die Reichs?
bank der Befe'hlsgewalt der Regierung entzogen wird und

Selbftändigkeit erhalten foll. Man nannte das: die Anto
noanie der Reiäzsb'ank herftellen. Das Gefeß if

t ergangen,

Seither war bekanntlich der Reichskanzler, nicht der

Bankpräfident ober'fter Leiter der Reichsbank. Je'ßt if
t

diefe

Autorität des Reichskanzlers aufgehoben und derBankpräfi'dent

trifft feine Entfchlüffe nach Beratung mit dem Direktorium

und dem Zentralausfihuß der Bank. der aus Vertretern *der

Banken, der Induftrie und des Handels befteht,

Die Anffaffung, daß diefe „Autonomie“ die Bank von

der Verpflichtung lbfe. neue Banknoten auf Verlangen der

Regierung auszugeben, if
t *irrig. und diefer Irrtum if
t in

der allgemeinen Beurteilung der wirklichen Sachlage von

fundamentaler Bedeutung.

Denn nicht der Wille. der Befehl des Reichskanzlers
nötigt die Bank zur Notenausgabe, fondern dasGefeß vom

Iahre 1914. Nur die Aufhebung diefes Gefetzes könnte

auf den Weg führen, den diejenigen zu gehen meinen, welche
in der Unterwerfung der Reichsbank nnter die Regierungs

politik den Grund der maffenhaften und" unaufhbrlichen
Notenausgaben erbliäen, für welche die moderne Ausdrtnks

weife das Wort: „Inflation“ gebildet hat. Auch jeht. nach
Schaffung der „Autonomie“ bleibt die Reichsbankgezwungen,

auf Verlangen der Regierung neue Noten auszugeben.

Selbftverftändlich wiffen' die Berater der Entente das'
alles. Wenn fi

e troßdem die „Autonomie“ verlangten, fo

müffen andere Abfichten und Pläne dahinter ftecken. Man
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will dem Einfluß und den Verfonen der Entente .Eintritt
in die Leitung der Reichsbank verfchaffen, wo fi

e den Haupt

fchlüffel oder einen der Hauptfchlüffel der Wirtfchaft und
der Politik Deutfchlands finden werde. Der Gedanke fteht
im Zufammenhang mit dem Plan zur Organifation einer
„oommieejon (19 la ciette publique“. Wenn, wie ange
regt worden iftf ein Mitglied der Leitung der Bank ,von

England, vielleicht der Gouverneur felbft, Sitz und Stimme

in der Leitung der Reichsbank haben wird, .dann werden

die Vertreter Frankreichs nicht im Hintergrund bleiben und

der Weg zur Unterwerfung fteht offen.

-

i

Davon foll heute nicht weiter die Rede fein. Der

Papiergeld-Umlauf beträgt heute ca. 130 Milliarden Mark.

Als Deckung if
t

nichts anderes aufzuweifen als die rund

1 Milliarde Gold in der Reichsbank, deren „Bewegungs

freiheit“ ohnehin fchon dureh den Friedensvertrag befchränkt

ift. Es könnten noch die disfontierten Wechfel als Deckung
in Betracht gezogen werden; allein diefelben ftellen heute
nur einen *fehr kleinen Teil des Diskontgefchäfts dar, das

fich zum weitaus größten *Teil auf die' Diskontierung der

Schaßfcheine der Regierung erftreckt bezw. befchrc'inkt. Nicht

allein dic Reichsbank, alle Banken haben ihre Koffer mit

Schaßfcheinen angefüllt. _ .

Bei Deckung eines Noten-Unilaufes von 130 Milliarden

durch 1 Milliarde Gold hat die Mark nur einen .Goldwert
von 1/1W oder etwa 0-77 Vfennige. Das if

t es, was man

„den-inneren Wert" der Mark heute nennt. Die Entwer
_tung der Mark zeigt fich im Verhältnis von.l00:,0-77
was einen Wert des Dollars von 550 Mark erzielt. Da die
Entwertung der Mark bei Fortfeßung der feitherigen Politik

unaufhaltfam ift, fo ergibt fich der Schluß auf die fernere
Entwertung des (in Mark auszudrückenden) Dollar-Kurfes.
Das Bedürfnis der Reichsregierung nach neuen Zahlungs

. mitteln hält nicht nur an, fondern fieigt; im Verhältnis zur
Teuerung, Lohnfteigerung, 'Forderungen der Entente ufw.

*Das Defizit im Reichs-Budget betrug Ende März
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diefes Jahres 100 Milliarden Mark. Es if
t nüßlih. auf

die Einzelheiten zu blicken.

Einnahmen:
(1. April 1921 bis 28. Februar 1922 - je .tc 1000).
Steuern.Zölle. Reichs-Notopfer (letzteres
mit 8'171.594 nc) . . . , . . 69'859.933

Shwebende Shuld . . . . . . . 96488333

Fundierte' . . . . . . . . 1 14.999
*

1164462625

A u s g a b e n :

Verwaltung (nah Abzug der Einnahmen 134270.810'

Zinfen der Schwebenden Shuld

. 18'678.561
... . Fundterten .

Poft und Telegraph: Zufchuß 490.555

Eifenbahnen: Zufchuß . . . 597.808 13*513.540

166*462.911

Die Schwebende Schuld beträgt
Anfang März etw-807.520 (vision.
tierte Shaßanweifungen).

Diefe Lage *i
ft

durh die Forderungen der Reparations

Kommiffion ganz erheblich erfchwert worden. Deutfchland

foll im Jahr 1922 zahlen: 720 Millionen oder. nah Abzug
der fhon erfolgten Zahlungen (281'949.920 Gold-Mark).
483*051.079 Gold-Mark. Dazu 1'450'000.000 Gold-Mark
in Sahleiftungen. wovon 950 Millionen an Frankreih.
Das Gold foll in folgenden Raten bezahlt werden:
am 15. April 1922 18*051.079 Goldmark

.. 15. Mai .. 50'000.000 ..

.. 15. Juni .
*
50*000.000 ..

. 15. Juli . Li.oo-000.000 ..

.. 15. Auguft „ 50-000.000 ..

„ 15. Sept. .. - 50-000.000 .

.. 15. Nov. .. ifo-000.000 ..

. 15. Dez. .. 60-000.000 ..
-

Auf die anderen Forderungen der R'eparationskommiffion

foll hier niht eingegangen werden. Es kommt hier darauf
an. die zahlenmäßige Steigerung der Belaftung Deutfchlands
darzuftellen. Das Budget für die Reparationen 1922 wird

von 183.3 auf 198.5 Milliarden Mark gehoben] Das ift

HWK-coli'. Blüttet anni! (1922) 8
.
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aber niht alles. Für 1922. erfordert die ..Erfüllung des
Friedensvertrags“ 2.170 Millionen, Goldmark. Die Ent- z
wertung der Mark bringt eine Erhöhung um 26.9 Milliarden
und das Erfordernis fteigt auf 219.4 Milliarden.

Die neuen Steuern. deren Ertrag inder Hauptfahe
von der Regierung (Verwaltung ufw.) beanfpruht wird.

laffen für die Reparationen nur 16.5 Milliarden übrig,

Es bleiben alfo noh 202.9 Milliarden zu decken. Die
Zwangsanleihe foll 1 Milliarde Goldmark ergeben. gleih

dem Verhältnis von 1:70. 70 Milliarden Papiermark.

Anh dann bleiben noh 132.9 Milliarden Erfordernis der
Reparationen ungedeckt. Das Verlangen Frankreihs. daß

Deutfhland fih noh weitere Steuern in Höhe von 60 Milli
arden aufzuerlegen habe. würde auch noch ein Defizit
von 72.9 Milliarden laffen. Das Verlangen if

t übrigens

unerfüllbar.
Die Perfpektive. die fih aus alledem ergibt. deutet auf

fortgefehte Verteuerung mit allen ihren wirtfhaftlihen.

fozialen. politifhen Folgen.

Die Entente - und niht nur diefe allein -- maht
geltend. daß die deutfhe Jnduftrie ftark befhäftigt. die

Dividenden hoh und die Arbeitslofigkeit geringer fe
i

als in_
anderen Ländern. die „Siegerftaaten“ einbegriffen. Diefe

Behauptung führt zu falfhen Shlüffen. Aber auh wenn

diefer rofafarbene Anftrih wafferhaltig wäre. dann bliebe
immer noch die Frage. auf wie lange? Die deutfhe Ausfuhr

if
t

es. die die Induftrie im Gange hält. Der inländifche
Konfum befhränkt fih mehr und mehr auf das Notwendigfte.
das Unentbehrlihe. Dennoh hat es. nah manhem Vor
gang. im Bild der großen Städte vor allem. zu fhließen.
den Shein. daß wir in einer Hohkonjunktur leben. Die

Flafhe Sekt koftet 200 bis 300 Mark und er fließt in
Strömen. Die teuerften Stoffe werden getragen; koftbares

Pelzwerk. Diamanten und Perlen, Ein Feft jagt das andere.
Die Theater find voll. Der Sport feiert Fefte auf :der
ganzen Linie. Wir verzichten. das Bild auszumalen.
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Die Wirklichkeit jedoch, die fich hinter diefer Maskerade

birgt, trägt finftere Züge. Un den angefehenen Volkswirt

Calwer fchreibt man: ._.

„Die Wirtfchaft wackelt und der Kreis derer- die d
Wackeln fehen, wird immer größer, Die Banken find hohl.

Troß des riefigen Notenumlaufs wird *„Kapital“ immer knapper.

Die Induftrie verbraucht nicht die Erfparniffe, fie verbraucht
das Vermögen des Volkes, Alles Geld, *das den Banken zu
ftrömt, verwandelt fich in Kredite an die Induftrie und den

Handel. Täglich werden neue Aktiengefellfchaften gegründet,

weil angeblich die Betriebsmittel des Vrivatwirtichaftlers nicht
ausreichen, um bei den erhöhten Warenpreifen genügend Mittel

aufzubringen. In Wirklichkeit find die Inhaber der Gefchäfte
den Banken ftark verfchuldet nnd nicht in der Lage- die Schulden

abzutragen. Von den erträumten Millionengewinnen bleibt

nichts als Papier. Die größten Kanonen, die tiichtigften, be

währteften Kaufleute, die großen Organifationen, die Doktoren

und Direktoren, nicht zuletzt die Generaldirektoren haben ihre

Vermögen und das ihnen anvertraute Vermögen verwirtfchaftet
und find bei fieigenden Verdienften in immer größere Ver

ichnldung gekommen... Die taufend Gründungen, die jeßt

vorgenommen werden- find alle von dem Gefichtspunkte aus

zu betrachten, *daß die felbftändigen Kaufleute, die jeßt Direktoren

von Aktiengefellfchaften werden, ihr Vermögen verwirtichaftet
haben, daß die Banken ihre nneinbringlichen Forderungen in

Aktien* umwandeln , .
'

Daß alles Scheinblüte ift- wird von allen Seiten zuge
geben. Der fteigende Warenmangeh die ftockende Bro
dnktion wird durch die Scheinkonjunktur der Ausfuhr und

der Leipziger Meffe nicht vertuicht. Mit Recht fagt Calwer
von gewiffen Schönfärbereien- die namentlich in volkswirt

ichaftlichen Kreifen üblich find: „Solche Zerr- und Taumel
bilder werden aber für Ernft genommen, nicht nur vom

Inland: fondern auch von d'en maßgebenden Inftanzen
der Entente.“

'

Deutfchland taumelt und treibt in Wirklichkeit dem
'

32*
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Untergang entgegen, vor dem es nur eine feharfeSchwen
fung der inneren und äußeren Politik bewahren kann.

Bleibt diefe Schwenkung aus- wird weiter wie jetzt regiert,

fo wird, um wieder mit dem Volkswirt Ealwer -zu reden,

ein Unwetter über das deutfche Volk heraufbefchworenz* das

Not und Wirren in einem Ausmaß bringen wird, dem

gegeniiber die Leiden Deutfchlands nach dem dreißigjährigen l

Krieg ein kleines Uebel waren.

[47].

Yiwolutiouen von oben.

Grundfiißliches und Tatfächliches.

Im Jahre 1869, nach den Erfolgen der rechtsmörde
rifchen Volitik Preußens und Italiens, fchrieben die „Hiftorifch
politifchen V(ätter":') „Eine Regierung kann ebenfo gut
revolutionär fein als ein Volk, Jede Regierung if

t revo

lutionär, die fich zum Herrn des Gefeßes (und Rechtes) macht.“

* Der Herr des Gefeßes, nicht nur des geoffenbarten

göttlichen, fondern auch des Naturgefeßes, der Herr und

und die Quelle des Rechtes if
t Gott allein. Dem von

Gott felbft verkiindeten und dem von ihm in die Natur

gelegten, durch unfere Vernunft erkennbaren Gefeße haben

fich der Menfeh und die Menfchheitf- haben fich alle Regie

rungen zu unterwerfen. Keine Regierung if
t

abfolut fouverc'in
oder unabhängig, keine Regierung'ift oberfte Inftanz fiir
die Feftlegung des Gefeßes und Rechtes. Es liegt im

eigenen, Jntereffe der Staatsgewalt und des von ihr geleiteten

Staates, das göttliche Gefeß zur Richtfchnur ihres Handelns

zu machen und gegen das unabänderliche Naturgefeß und

Naturrecht nicht zu verftofzen. ,
F

Seit der erften Sünde: der erften Auflehnung gegen
Gott fchauen wir die wiederholte Verletzung des dem Menfihen

1
) Bd. (i3- S. 823.
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eingegoffenen oder durch den menfchlichen Verftand erkenn

baren Naturgefeßes, fowie des aus diefem Gefeße hervor
gehenden Naturreihtes. Der gewalttätigfte und umfaffendfte
Vorftoß gegen Gefeß und Recht ift-die Revolution, gleich
giltig von welchen Kreifen, von den Regierungsmännern

oder vom Pöbel) fie ausgeht) gleichgiltig ob fi
e blutig oder

unblutig verläuft. Revolution if
t

rückfichtslofer Bruch mit
dem göttlichen Gefeße) mit dem Naturgefeße und mit dem

Gefeße der ftetigen Entwicklung.

l
Der treibende Gedanke jeglicher Revolution if

t das

„blau geri/jam", die Gehorfamsverweigerung. Gehorchen

muß jede Kreatur ihrem Schöpfer und Herrn und gehorchen

muß ihm auch jede Staatsregierung. Das if
t Lebensbedin

gung für erftere wie für letztere. Die Auffündigung des

Gehorfams, die verfuchte Losreißung von Gott und feinem

Gefeße if
t

nicht nur Umfturz der Gottesordnung) fie if
t

Einleitung zum beginnenden Berfalle und Untergange.

1
. Das göttliche Gefeß fpricht zu uns durch die

Stimme des Gewiffens und durch die göttliche Offenbarung;

insbefondere durch den Dekalog. Die Gebote des Dekalogs,

deren-Verwirklichung oder deren Schuß für die Staats

gewalt vor allem in Betracht kommt) find das dritte bis

fiebente. Der Staat hat fich unterzuordnen dem Gebote
der Sabbatruhe) er hat durchzuführen das Gefeß der

Autorität und des Gehorfams gegenüber Vorgefeßten wie

Untergebenen) er hat alle öffentlichen Verftöße gegen die

Sittlichkeit zu -ahnden, er hat das Leben und das Eigentum

zu fchüßen und er hat feine ganze Politik nach den gött

lichen Geboten zu orientieren. Eine Politik ohne Moral

if
t eine Politik des Verbrechens") „Was moralifch falfch

ift)“ rief einft der alte Gladftone den gewiffenslofen Poli

1
)

Selbft Kant bekennt: Daß die wahre Politik keinen Schritt tun

könne) „ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben.“
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tikern feines Landes zu. ..das kann gar nicht politifch

richtig fein.“ . -

i

2
*. Das göttliche Gefeß und das göttliche Recht haben

*

ihre Verkündigung nicht nur durch die göttliche Offenbarung

gefunden. fi
e

finden ihren Ausdruck auch im Naturrechte
und Naturgefeße. ..Seinem Prinzip nach if

t das Natur

recht.“ fagt Th. Meyer 8. .)..1) ..objektiv ein unmittel
barer Ausfluß des höchften und an fich allein berechtigten

gefeßgebenden Willens. des Urhebers und Ordners der

gefchaffenen Natur. und deshalb unzweifelhaft göttliches

Recht. Auch wurde es als folches bis auf Kant allgemein

anerkannt.“
' *

Das Naturrecht ergibt fich aus dem von Gott dem

Menfchen eingegoffenen Gefeße der natürlichen Rechtsbildung

Als Beifpiele folcher naturgemäßer Rechtsbildung galten
von jeher die Verbindung der Menfchen bezw. der Familien

zur bürgerlichen oder ftaatlichen Gefellfchaft und die foziale

Einrichtung des Privateigentums. In “letzterem wie in an
deren Punkten decken fich Naturrecht und göttlich'es Recht;

Eine Regierung. welche die organifchen Bildungen ,in der

Gefellfchaft. .feien fi
e

fozialer oder religiöfer Art. verhindert.
welehe durch gefeßliche Verfügungen. durch zu hohe oder

ungerechte Steuern. durch fchwere Eingriffe, in die Erb
ordnung u. a. das Privateigentum antaftet. handelt gefeh

widrig oder revolutionär. ihre-Verfügungen befißen keine

im Gewiffen bindende Kraft.
Das Naturrecht und das Naturgefeß exiftierten vor

dem Staate. Es ift .,logifch“. fagt wieder Meher.') ..vor
dem ordnenden Staate eine wirkfame Rechtsordnung zu

denken. welche notwendig war. den Staat organifch zu er
bauen . . . Die Miffion des mit der Rechtsordnung betrauten
Staates hat alfo damit zu beginnen. das durchdie Natur

Befte'hende» als folches anzuerkennen. mit feiner Macht zu

1; Staatslexikon' der Görresgefellfchaft Bd. lllf S. 1428.

2
) Ebenda S; 1442.

'

.

* -
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ichüßen“ und das Gegebene vollkommener auszubauen. ohne

es in feinem Wefen zu verletzen.

Der Staat ift fomit weder der Urheber des Gefeßes
noch die Ouelle des Rechtes. Der Gedanke Hegels. der

den Staat zur Ouelle alles Rechtes macht und damit den

Staat zugleich. kraft feines unumfchränkten Rechtes. dem

Gewiffen der Einzelnen gegenüber zur höchften Inftanz er

hebt. if
t die Abfeßung des göttlichen Gefeßgebers und die

Vernichtung jeder perfönlichen Würde und Freiheit. Diefer
Gedanke if

t die Revolution oder die Empörung der Staats
defpotie gegen Gott. Der Staat wird. ftatt zu einer Ouelle
des Rechtes. die mächtigfteund fortlaufende Ouelle für
jeden rechtswidrigen Umfturz von oben.

3
. Wie das göttliche und Naturgefeß hat jede Staats

regierung das Gefeß der natürlichen und ftetigen ge

fihichtlichen Entwicklung. das hiftorifche. als folches
begründete Recht zu refpektieren. -

Zum Wefen und zur Grundbedingung eines Staates

gehört Feftigkeit und Stetigkeit. „Stabilität“. fagt Richard
Wagner in feinen gefammelten Schriften und Dichtungen.

„ift die eigentliche Tendenz des Staates". welche am augen

fcheinlichften in der Monarchie zum Ausdrucke kommt. Iede

gewaltfame Veränderung in der ftaatlichen Verfaffung. jeder

Bruch in der naturgemäßen Entwicklung eines Reiches if
t

entweder Revolution oder grenzt an diefelbe. So wahr es
ift. daß die ftaatlichen Einrichtungen in fteter Umbildung.

wenn auch nicht Wefensveränderung. begriffen find. fo zu

treffend hinfichtlich der ftaatlichen Gefeßgebuug das Wort
De Maiftres') ift: „Nur die allgemeinen Gefeße find ewig.
Alles übrige wechfelt und nimmer gleicht eine Zeit der

anderen“: fo falfch und folgenfchwer if
t

es. durch eine rück

fichtslofe Durchfchneidung der ftaatlichen Entwicklung eine

Heilung. Befferung oder Vervollkommnung der ftaatlicben

*

1
*)
-

Die-Werke des Grafen Iofeph Te Maiftre. Herausgegeben von
M. Lieber. Frankfurt a. M. 1822-25. Bd( l. S 318.



504 Revolutianen von oben.

Verhältniffe herbeiführen zu wollen. Alles Gefunde und

Normale wächft ftetig und langfam- und auch der ftaatliche
Bau und die ftaatliche Einrichtung muß dem Gefeße diefes
Wachstums folgen. _7 z

Eine Regierung der Stetigkeit hund Stabilität kann nur
eine monarchifche oder ariftokratifche Regierung fein. Nur
Familientraditionen und wenig fich verändernde Körper

fchaften: nur bleibende Autoritäten garantieren dem Staate

eine fchrittweife und ungeftbrteEntwicklung. Im Sinne
und in der Notwendigkeit diefer ruhigen und darum kein

Auffehen erregenden Entwicklung if
t das Wort Montesquieus

zu verftehen: „Glücklich das Volk. deffen Gefchichte laug
weilig ift.“ _

Ein Staat muß auf gefchichtlichem Boden fnßen. Darum

foll nicht nur feine Entwicklung als folche, fondern auch
fein gefchichtlicher Werdegang nicht geftört und das

hiftorifche Recht nicht ohne zwingenden Grund angetaftet
werd:n. Die gefchichtslofen oder die Gifchichte des Staates

ignorierenden und kein geheiligtes Herkommen refpektierenden

,Regierungen find im Grunde oder Prinzipe revolutionäre

Regierungen. Sie find oder waren vor allem ein Produkt
des politifchen Liberalismus und feiner Staatslehre: ein
Ergebnis der großen politifchen und fozialen Härefie
unferer Zeit. .

Weilder Liberalismus das von Gott ausgehende Recht
ablehnt, darum if

t den liberalen Parteien und Regierungen
kein Recht mehr heilig und unverleßlichj darum gilt ihr
,Angriff zuerft gewöhnlich dem hiftorifchen, aus einer noch

chriftlichen Zeit herübergeretteten Rechte. welches fi
e

nach*

Gutdünken befchneiden oder völlig ftreichen. Die liberalen

Regierungen befeitigten die alten Provinzen und ihre autonomen

Verwaltungen. die Stände und Ständerechte, das* Legitimi
tätsprinzip und die Monarchie von Gottes Gnaden; fi
e

konfiszierten die kirchlichen und elterlichen Rechte auf die

Schule, fäkularifierten die Stiftungen und Güter der Kirche
und griffen rückfichtslos in die älteften Familienrechte ein.
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Für den Liberalismus if
t

nichts heilig als feine Doktrin

und -feine mittels der wechfelnden Volksgunft errungene

herrfchende oder 'einflußreiche Stellung, Die liberalen Re

gierungen waren die Wegbereiter des rein demokratifchen
und endlich des fozialdemokratifchen Regimentes, welche die

Macht des politifchen Liberalismus ganz oder zum Teil hin
wegfegten und. vorübergehend oder fiir längere Zeit- die

Herrfchaft des revolutionären Vroletariats aufriehteten.
Das liberale Regiment. wie es fich in einem aufgeklärten

-
Monarchen nach Art Jofeph ll. oder in einer konftitutionellen
Regierung verkörpert, if

t die Abneigung gegen alles Ve

ftehende, der Drang nach beftändiger Umformung." Der

Liberalismus nennt das Fortfchritt und Entwicklung aber

es if
t das Fortfchreiten- das zum Niedergange und Abgrunde

und zum Tode führt. Der Liberalismus der oberen und

mittleren Schichten wirkt revolutionän wenn nicht felbft, fo

do>] in feinen Erben und konfequenteren Schülern.

ll.
Pater Heinrich Vefch 8

. J. nennt die gefchichtliche Epoche
feit der Renaiffance und Reformation eine vierhundertjährige

Revolutionsperiode') Es ift die Zeit des Keimens und der

Fleifchwerdung der modernen Ideen, und zugleich die Ara

des neuzeitlichen Abfolutismus, der Aufklärung und des

politifchen Liberalismus: das nahezu halbtaufendjährige

Werk der Entchriftlichung der europäifchen Gefellfchaft.

1
. Das Werk des folgenfchwerften Umfturzes, d. i. des

Sturzes der kirchlichen Hierarchie, der Beraubung der Kirche
und der Annektierung ihrer, der Freigebigkeit der Völker ent

ftammenden Güter. begannen zuerft die Fürften der Refor
mation, Von diefem revolutionären Unternehmen fchreibt
der Vroteftant J. H. Drohfen'): „Die Gewohnheiten,

1
) Liberalismus, Sozialismus und chriftliche Gefellfchaftsordnung.

Freiburg i, Br. 1902. S. 18.

2
)

Gefchichte der preußifchen Politik Bd. ll i1. S. 100.
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die Meinungen. die Ordnungen in Staat und Familie. das

ganze Leben der Menfhen. une'rmeßlihe Güter. alles ftand
in diefem hierarhifhen Shftem. das nun in feinen Grund

lagen bebte. Es gab nihts. das niht miterfhüttert. bis in

fei'n innerftes Wefen. in dem Gedanken feines Dafeins ge

troffen wurde. So begann ein unabfehbares Werk. Es

hat nie eine Revolution gegeben. die tiefer eingewühlt.

furhtbarer zerftört. unerbittliher gerihtet hätte.“

2. Wie die deutfhen Fürften den Umfturz auf dem

Gebiete der kirhlihen Befihungen und der kirhlihen Ord

nung vollzogen hatten. fo begannen etwas fpäter die fran
zöfifhen Könige den Umfturz auf dem Gebiete der ftaat
lichen Ordnung und wurden hiedurh die Wegbereiter der

großen Revolution von 1789.
'

Das folgenfhwere Werk der Könige war die gewalt?“

fame mit Ludwig xl. beginnende ,Zentralifation des*
l ehemals föderaliftifh geordneten Frankreih. Die Provinzen.
die Gemeinden. die Korporationen. die lokalen Ariftokratien
wurden ihrer Rehte oder ihrer Bedeutung und ihrer Frei
heiten beraubt und alle Gewalt in die Hände der zentralen
Regierung bezw. des Königs gelegt. Niht die Revolution.
fondern das abf'olute Königtum hat die verhängnisvolle

zentraliftifche Staatsoerwaltung Frankreichs gefhaffen, Die

Zentralifation. fagt A. de Tocqueville'). if
t

deshalb in

der Revolution niht untergegangen. ..weil fi
e felbft der

Anfang diefer Revolution und deren Vorzeihen war.“ *Die

Die Revolution. fagt er an anderer Stelle.") if
t aus der

Staatsverfaffung wie von felbft hervorgegangen.

Wie in direkter war das franzöfifhe Königtum auh in
indirekter Weife Bahnbreher der Revolution. Bahnbreher;
indem es. troß feiner abfolutiftifhen Gewalt. der, Unter.

wühlung des Chriftentums und der hriftlihen Sitte durh

1
) Der alte Staat und die Revolution. Deutfch von Th. Oeltkers

Leipzig 1867. S. 68. .

2
) Ebenda S. 205.
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die Euzhklopädiften und die übrigen Männer der Aufklärung
keinen feften Damm entgegenfeßte. fondern letztere wiederholt
mit Ehren und Auszeihnungen bedachte.- Ferner indem

einzelne Glieder des Verfailler Hofes durh ein fhamlofes
Leben dem Volke ein geradezu verheerend wirkendes Beifpiel

gaben. Wir erinnern einzig an die Lockerung der ehelihen
Bande. die in den höheren Kreifen fo weit gedieh. daß. wie

I. v. Weißk) fagt. ..von wahrer Ehe keine Spur“ mehr war.
3. Ähnlich wie die durh die franzöfifchen Könige in

der ftaatlihen Gliederung und Adminiftration hervorgerufene

Umwälzung war auh jene der brandenburgifh-preußi

fhen Fürften. Der große Kurfürft brah - nah weft
lihem Vorbilde - vollftändig mit der ftändifh-ftaatlihen
Überlieferung. ..Der Kurfürft“. fhreibt 1)r. M. Spahnk).

..erfaßte den Staat immer mehr als ein einheitlihes Wefen:
die -verfchiedenen Territorien gelten ihm nur noh für Pro
vinzen und der ftaatsrehtlihe Begriff des Ständetums war

für ihn völlig verblaßt.“ In kurzer Zeit waren die alten
Rechte der Stände in rückfihtslofefter Art befeitigt und der

abfolute (und zentralifierte) Staat . . in Brandenburg
1679 . . . . im großen und ganzen aufgerihtet.“ ') Die

..Sorge für Vereinheitlihung erftreckte fih niederwärts bis

zu den Stadtverwaltungen . . . . und bis-zur Zunft
verfaffung.“ *)
Die von dem großen Kurfürften begonnene ftaatlich'e

und undeutfhe Nivellierung fehte fich unter feinen Nah*
folgern fort und verband fih mit dem politifhen Rechts
bruh nah innen und nah außen. Dies gilt insbefondere
bezüglich König Friedrih 11. Seine Kriege gegen Maria
Therefiai der Raub Schlefiens und der verfuchte Raub

Böhmens waren niht nur fhreiende Rehtsverlehungen.

1) Weltgefchihte. 3. Aufl. Graz 189l. Bd. 14. S. 347.

2) Der große Kurfürft. Mainz 19112. S. 112,

3) Ebenda S. 133.
4) Ebenda S. 138.
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fondern zugleich eine Empörung gegen Kaifer und Reich.

„Daß .der Vreußenkönig als erfter einen Keil in die Reichs
gewalt trieb," urteilt 1)!, Viktor Schacht,') „daß e

r*

ohne

innere Notwendigkeit gegen die alte Ordnung anftürmte
und ihre Fundamente erfchiitterte. hatden Untergang des

Reiches vorbereiten aber auch den Sturz des preußifchen
Staates (i

. J. 1806) angebahnt.“ .

4. Als einer der größten Revolutionäre auf dem Throne
wird ftets Kaifer Iofeph ll. betrachtet werden_ müffen.
„Joieph ll.“. fchreibt 1)!: Ignaz Beidtel-L) „ftrebte- alle
inneren Einrichtungen der Monarchie, infoferne fi

e

noch

etwas von dem Altertiimlichen an fich hatten- u-mzugeftalten

und befonders die Religionsverhöltniffe zu verändern- alle

Provinzen nach einem und demielben Shftem -zn regieren
und die unteren Stände auf Koften der privilegierten empor

zuheben. Kein Zweig der Staatsverwaltung blieb in feinem

früheren Zuftande, keine Provinz behielt mehr ihre bisherige
Verfaffung.“ Die unter Maria Therefia bereits einießende
bureankratifche Zentralifation des jeder Zentralifierung

widerftrebenden vielgeftaltigen und vielfprachigen Reiches
wurde 'in der gedankenlofeften Weife zu verwirklichen geiucht,

und felbft die kirchliche Ordnung und Einrichtung mußte

fich dem Kaifer, deffen Wille Ouelle des Rechtes und Gefeßes
war. unterordnen. Das Refultat diefer Revolution von
oben war die allgemeine Revolution von unten.. „AmC-nde
der Regierung Joiephs.“ ichreibt der ruhige Jagen")

„herrichte an einigen Orten volle Anarchief in allen Miß
vergnügen und Aufregung, Belgien war bereits verloren,

Ungarn daran. feine eigenen Wege zu gehen, Tyrol faft

im Aufftande wegen Schmälerung feiner verfafiungsmäßigen

Rechte und wegen all der politifehen und kirchlichen Neue

1
) Der Aar- Jahrg. 3
,

Bd. 2. S. 527.

"2
) Gefchichte der öfterreichifehen Staatsoerwaltung 1740-1848.

Innsbruck 1896 und 1898. Bd. 1
- S, 193.

3
)

Nach Sebaftian Brunner. Jofeph ll. 2
.

Aufl. Freiburg i. Br.
1885. S. 243 f.
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ungen, in den oorderöfterreiehifchen Ländern teilweife Bauern

aufftände" ufw. Die Wellen der jofephinifehen „Reformen“
fchlugen bis ins 19, Jahrhundert und bis in die Gegen
wart hinein, Oefterreiehs „Bruch mit der Kirche- der mit

der .Kaiferin Maria Therefia anhebt. und fich mit Jofeph ll.
vollendet.“ fagt C, E. Iarcke,') „war die Brücke in die
moderne politifche Revolution“ der Jahre 1848 und 1849.
5. Der Raub an der Kirche und ihren Befißungen,

einerfeits durch die proteftantifehen Fürften des 16. Jahr
hunderts, anderfeits durch die jofephinifche Regierung, fand

feine Fortfeßung durch die Säkularifation beim Beginne
des 19. Jahrhunderts. Die Säkularifation war eine bei

fpiellofe Rechtsverletzung feitens der abfoluten Fiirften- wie

der bureaukratifihen Regierungsgewalt. Es war die brutale
Ausnutzung der Gewalt des Starken gegeniiber dem Schwachen,

Bon diefem Raube im größten Maßftabe fchreibt felbft
H, v. Treitfchke'): „Wenige unter den großen Staats
umwälzungen der neuen Gefchichte erfcheinen fo häßlichj

1) Vrinzipienfragen. Paderborn 1854. S. 487.
Infolge der Mißhandlungf welehe fich das Habsburgerreieh

von der preußifchen Gefchiehtsbaumeifterei gefallen laffen mußte
und die widerftandslos auch in die öfterreichifchen Schulen ein

drang. find in letzter Zeit auch katholifche öfterreichifche Gefchiihts
darfteller. in berechtigter Verteidigung ihres Reiches' und ihrer
Dhnaftie. über die Aufgabe der ruhig-objektiven Verkündigung der

hiftorifehen Wahrheit hinausgetreten und haben fogar in der

jofephinifihen Ära gute Taten und Ergebniffe entdeckt. die andere
bis jetzt nicht darin finden konnten. So z. B. daß in keiner Zeit
mehr Pfarrkirchen gebaut wurden als in den' Regierungsjahren
Jofeph ll. 1 Daß die jofephinifche Staats- und Kirehenrevolution
die Kirche Öfterreichs dahin gebracht hat, daß bis zum Erfcheinen

Hofbauers auf faft keiner Kanzel Wiens mehr chriftlich gepredigt

wurde. daß Öfterreiehs Kirche tatfächlich von Rom losgelöft war
und daß man fich. wie ein Kenner der Verhältniffe fchreibt,
wundern muß, daß der katholifche Glaube im öfterreichifehen Volke

nicht völlig oerfchwunden ift. dürfte oon patriotifehen und opti

miftifchen Gefchichtskouftrukteuren doch niemals vergeffen werden.

Die Schriften Vrunners, der die Verfon Jofeph 1]. fehr fchonend
behandelt. die Werke 1)!: I. Beidtels. Jarckes ufw. geben hierüber
geniigend Auffchluß.

-“
2) Deutfche Gefchiehte im 19. Jahrhundert. Bd. l7. S. 186.
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fo gemein und niedrig wie die Fiirftenrevolution von1803.
Die harte. ideenlofe Selbftfucht triumphierte. kein Funken einer

edlen Leidenfchaft derklärte den' ungeheuren Rechtsbruch.“---.

6. Das mit dem revolutionären' Raube der* Säkulari

.fation beginnende 19. Jahrhundert wurde. nicht zuletzt auch
als Folge anderer r'evolutionärer Rechtsverleßungen. peri

odifch von Revolutionen oder politifchen' Umwälz'ungen er

fchüttert und erzeugte'in feinem Verlaufe einen der revo

lutionärften und fkrupellofeften Staatsmänner. den die

neuere Gefchichte kennt. den'Gefandten. Minifterpräfidenten

und -fpäteren Kanzler Bismarck.
*

Die revolutionären Pläne Bismarcks: die'Zertrümme
rung des Deutfchen Bundes. das Hinausdrängen Öfterreichs
aus dem alten Deutfchland und die Errichtung Klein-Deutfch
lands unter preußifcher Hegemonie. reiften bereits. als er

noch Gefandter in St. Petersburg war. Die wichtigften
'Daten diefer bismarckifch-preußifch'en Politik mit „Blut und

Eifen“ waren 1859. 1864. 1866 und 1870/71.

Konftantin Franß hat - und zwar mit Recht -
auf den Krieg von 1859 ftets zurückgeblickt als auf das

jenige Ereignis. das recht eigentlich nach der Ära der Revo
lutionen von unten ..die der Revolutionen von oben einge

leitet hat. Denn er gab das Signal. um auf dem Altar
des mit dem älteren dhnaftifchen verbundenen neueren natio

nalftaatlichen Großmachtsgedanfens die letzten Refie der

europäifchen Gleichgewichts- und Solidaritätspolitik mit Feuer
und Schwefel verzehren zu laffen und an deren Stelle die

durch wechfelnde Bündniffe innerhalb der europäifchen Poly

archie nur notdürftig verkleidete vollkommeneAnarchie der

europäifchen Staatengefellfchaft zu fetzen". '“) Daß Preußen.
entgegen den die moralifche Bundespflichtder Unterftühung

Öfterreichs erkennenden füddeutfchen Staaten. Gewehr bei

Fuß dem Niederringen des Reiches der Habsburger zufah.

fe
i

nur nebenbei erwähnt.

1
) l)r. Karl Heldmann. Zwei Menfchenalter deutfcher Gefchichte

Leipzig 1920. S. 21,
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Der dem Kriege von 1859 folgende Krieg von 1864.
bei dem Bismarck nicht mehr die Rolle des infpirierenden.

fondern des führenden Staatsmannes fpielte. bedeutete neben

dem Gewinn eines überwiegend deutfchen Landes zugleich
die Vernichtung der legitimen Rechtsanfprüche eines deutfchen

Fiirftenhaufes. Er war ferner ..das hinterhältige Mittel.
eine Reibungsfläche mit Ofterreich zu fchaffen für den Waffen.
gang um die Beherrfchung Deutfchlands felbft“ l)

. Und diefe

Politik war ..fchließlich noch gekrönt durch einen Wortbuch
den nordfchleswigifchen Dänen gegenüber.“')
Den größten Erfolg der revolutionären Politik des

Minifterpräfidenten Bismarck bildete das Iahr 1866. Der
Krieg gegen Ofterreich war. wie Mollke offenherzig bekennt.

feit langem beabfichtigt und ruhig vorbereitet. Diefer Krieg

und feine Ziele waren mehr als Revolution. fi
e waren

todeswürdiger Hochverrat am Bunde und den bundesmäßig

verbundenen deutfchen Fürftentümern. Bereits ..am 8
. April

1866“. fchreibt l)1-. K. Heldmannf). „hatte Bismarck das

Grundgefeß des als der politifche Gefamtorganismus Deutfch
lands zu Recht beftehenden Deutfchen Bundes... hoch
verräterifch und leichtherzig beifeitegefchoben. Er hatte den

Offenfiv- und Defenfivvertrag des deutfäien Bundesftaates

Preußen mit dem liberal-revolutionären Italien abgefchloffen.

durch den die Revolution von oben her auch auf deutfchen
Boden übertragen wurde: der dritte Schritt auf dem 1859

betretenen. 1864 fortgefeßteu Wege abfchüffiger Großmacht

politik.“ Die Verurteilung des rerhtsbrecherifchen und frivolen.
die politifche Moral bis heute vergiftenden Unternehmens“
von'1866. das zugleich eine der erften Urfachen des Welt

krieges von 1914 war. kann. im Gegenfatze zu unferer

unehrlichen offiziellen. vorab an unferen Schulen'üblichen
Gefchichtsdarftellung. nicht fcharf genug ausfallen.

Dem Waffengange Preußens mit Öfterreich folgte not

wendig der Waffengang Preußens mit Frankreich. Der direkte

1
) Ebenda S. 26, 2
) Ebenda S, 26. 3
) Ebenda S. 32.



512 Revolutionen von oben,

Veranlaffer des Krieges von 1870/71 war Napoleon lll..
der indirekte und mächtigere Urheber - nach eigenem
Geftändnis -- der Kanzler des norddeutfchen Bundes. Die
Niederwerfung Frankreichs. die Gründung des preußifch

deutfchen Kaiferreichs war die blendende Frucht des poli

tifchen Umfturzes von 1866 und die Krönung einer in ihren
Anfängen revolutionären Politik. Auf den .Schlachtfeldern
- Frankreichs. von keiner religiöfen Weihe umgeben. erhob

fich das neue Kaifertum: Das Schlußergebnis ..der Haus
machts- und Hegemoniepolitik .einer ungewöhnlich ehrgeizigen

Dhnaftie“ 1) und einer dhnaftifchen Revolution (1866) von

oben)) Am Ende diefer von einem maßlofen Egoismus

geleiteten Politik fteht die Kataftrophe des Weltkrieges und
die Revolution von unten. welche das Werk der Revolution

von oben in Trümmer fchlugen. *

*7
.

7.'Der bismarckifch-preußifch-dhnaftifchen Revolution
ging voraus und zum. Teil mit ihr parallel die Raub- und
Revolutionspolitik des piemontefifch-italienifchen König

reiches. Der „erhabene politifche Zweck" heiligte hier wie

dort die Mittel, ..Die Mittel“. meinte der revolutionäre

Staatsmann Graf Eavour. „waren ungewöhnlich; der

Zweck war erhaben.“ Das if
t der Tiefftand der Moral *des

politifchen Räubertums. deren natürliche Folge die Er
fchütterung auch der Moral und des Rechtsgefühles der

Maffen: der folgende Umfturz ift.

Auf andere in der Revolution von oben ihre politifche

Lebensaufgabe erblickende halborientalifche oderexotifcheDh
naftien und Staatsmänner. wie die ferbifchen und griechifchen.

nord-. mittel- und füdamerikanifchen ufw.. wollen wir'hier
nur hinweifen. Es ift gewöhnlich die von der Loge in.fze-.
nierte Revolution. die wir feit hundert Iahren in den jüd

europäifchen und amerikanifchen Staaten beobachten.

(Schluß folgt.)

1
) Konftantin Franß: ebenda S. 41.

:2
) Ebenda S. 9.
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SSteller cStarts Ynudeetreue.

Auf einer fernen, einfamen Infel ift ein edler Mann
geftorben. - ein Mann- der nur das Gute fuchte u'id'das
Befte wollte, dennoch aber verkannt und verfolgt wurde

von feiner Mitwelt, Die Gefchichte Kaifer Karls if
t

noch

nicht gcjchrieben. Alles- was bis heute über feine Regierung

wie über fein Privatleben, über fein Wirken und Streben,

über fein Leiden und Sterben vor die Öffentlichkeit gebracht

wurde- trägt den Stempel der Einfeitigkeit, der Vorein

genommenheit oder gar des Haffes und der Rachfucht, Der

Zukunft bleibt es vorbehalten, den ungerecht verfolgten, zu

Tode gepeinigten Dulder richtig einzufchätzen. Erft wenn

die Leidenfchaften zur Ruhe kommen, klärt fich der Blick.

Ich fetze mir daher heute nicht das Ziel, meine irregeführten

Zeitgenoffen über den wahren Charakter Kaifer Karls auf
zuklären; das überlaffe ich ruhig der Zeit und einer rein

fachlichen Gefchichtsforfchung'. Die vorliegenden Zeilen find
lediglich gewiffen vielbefprochenen. jedoch tendenziös entftellten

Vorgängen gewidmet, die fich im Laufe des Iahres 1917
zutrugen und mir Gelegenheit boten. in die politifchen Be

ftrebungen des Kaifers einen tiefen Einblick zu gewinnen.

Die von Freund und Feind bis zum Überdruß aus

gefchrotete. hingegen kaum jemals objektiv behandelte Affaire
des kaiferlichen Briefes an den Prinzen Sixtus von Parma
fällt in die erften Frühlingstage des Jahres. 1917. Ich
Hiftompolit. Blätter (kl-RÄ! (1972i 9

.

33
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muß 'mich in Bezug auf diefe Angelegenheit jeder Meinungs

äußerung enthaltenf da ic
h weder direkt noch indirekt mit

ihr in Berührung kam und meine etwas fpäter erfolgte

Friedensmiffion, die irrigerweife mit dem Sixtusbriefe in _'

Zufammenhang gebracht wurde. von diefem ganz und gar

unabhängig war. Als das Buch des Prinzen Sixtus ver

öffentlicht wurde, nahm ic
h mit Erftaunen wahr, daß der

zweite Teil desfelben fich ausfchließlich mit meiner Miffion
befaßte und diefelbe, wenn auch nicht explicite. fo doch impli

cite mit der Briefaffaire verquickte, Ich geftattete mir da

mals, den Prinzen auf diefen gefchichtlichen Irrtum. fowie
auf den Umftand anfmerkfam zu machen, daß ihm betreffs
der von mir geführten Verhandlungen, mit Ausnahme eines

einzigen Schriftftiickes, keine authentifchen und überdies nur

einfeitige, tendenziös gefärbte Quellen zur Verfügung ftanden.

Auf diefe rein fachliche. jeder perfönlichen Spiße entbehrende
Richtigftellung erhielt ic

h eine fehr ungnädige Antwort, _
und dabei if

t es geblieben.

Familienangelegenheiten hatten mich zu Anfang des

Sommers 1917 nach Freiburg in die Schweiz gerufen. Da

ic
h der diplomatifchen Karriere fchon lange ferngeftanden,

war ich'nicht wenig iiberrafcht, als dort ein mir gut bekannter

Neutraler, - wie er verficherte, - im Auftrage offizieller
franzöfifcher Kreife die Eröffnung ,machte7 man fuche in

Paris behufs Ankniipfung von Friedensverhandlungen mit

Kaifer Karl eine Verbindung herzufteüen, Er, mein neutraler
Freund, fe

i

beauftragt, _anzufragem ob ic
h

geneigt und in

der Lage feif diefen Wunfch Seiner Majeftät zur Kenntnis

zu bringen. Anfangs maß ic
h der Sache keine große Be

deutung bei und* antwortete ausweichend; erft als mein

Gewährsmann wiederholt darauf zuriickkamf machte fich bei

mir allmählich die Überzeugung geltend„ daß es fich um einen

ernften Schritt handle-und* ic
h gegen mein Gewiffen ver

ftoßen wiirde. wenn ic
h ein Entgegenkommen zurückweifen

wiirde, das in abfehbarer Zeit zur Einftellung des furcht
baren Blutvergießens fiihren könnte. Ich meldete den Vor
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fall nah Wien. Kaifer Karl. der unabläffig alle Möglichkeiten
erwog. um zu einem ehrenoollen Verftändigungsfrieden zu
gelangen. zögerte keinen Augenblick. die fih darbietende
Gelegenheit auszunüßen. und erteilte mir. im Einvernehmen
mit dem verantwortlichen Minifter des Äußern. Grafen

Ezernin. den Befehl. die Sahe weiter zu verfolgen.
Eskann niht meine Abficht fein. auf alle in der Folge

ftattgefundenen Verhandlungen hier des Näheren einzugehen;

ich muß mich darauf befhränken. die Hauptphafen mit

befonderer Berückfihtigung derjenigen Punkte zu beleuchten.
bei denen fih die perfönlihe Initiative des Kaifers geltend
mahte. Jenen aber. die daran zweifeln. daß _die Entente

mähte im Sommer 1917 den Frieden wollten. und die in

ihrem Vorgehen nur eine Falle erbliclen. möchte ih die
damalige Lage in Erinnerung bringen: die Zentralmähte

hatten überall Erfolge zu verzeihnen; die Angft vor dem

Unterfeebootkriege. obfhon in neuefter Zeit etwas gemildert.

war noch niht gefhwunden; Amerikas Hilfe lag noh fern.
und fhließlih befand fih Frankreich noch niht unter dem
Drucke des Fanatikers und Chauviniften Clamenceau. Unter

diefen Umftänden hatte der Entfhluß Seiner Majeftät. auf
die gemahten 'Avancen einzugehen. zweifellos feine volle

Berechtigung. 4
Die erfte Zufammenkuuft mit dem franzöfifhen Dele

gierten. Grafen Armand. brahte eine große Enttäufchung:
er fprah nur von einem Separatfrieden mitÖfterreih-Ungarn.

ftellte für diefen zwar glänzende Bedingungen in Ausfiht.
fchien aber ebenfowenig wie feine Vollmahtgeber zu begreifen.

daß man dem Kaifer wohl Opfer. aber keinen Treubrnch

zumuten dürfe. Die bloße Erwähnung des Sonderfriedens- .

vorfhlageslöfte bei Sein-er Majeftät entfhiedenen Wider
fpruh aus. und als dem Monarhen das Anerbieten vor
gelegt wurde. feinen Befihftand auf Koften feiner Verbündeten

territorial zu vergrößern. gab er feiner Entrüftung über

diefe Zumutung in den fhärfften Worten Ausdruck. So

fehr er auh deu Frieden herbeifehne. meinte der Kaifer. fo
83* *
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i
_ BAU-7'

fcharf fe
i

auch die Grenzef die ihm feine Ehre und fein

gegebenes Wort gezogen hätten. Niemals werde er diefe

Grenze überfchreiten- möge kommen, was da wolle! Er er
teilte mir demzufolge den gemeffenen Auftrag, den Sonder

frieden a

ijrnine abzulehnen und für weitere Verhandlungen

eine andere Bafis zu finden, die nicht nur vom Standpunkte
Öfterreich-Ungarns, “fondern auch von jenem feiner Ver
bündeten annehmbar erfchiene.

Nach längeren Befprechungen gelang es mir iu der

Tat Armand dazu zu bewegen; den Weftmc'ichten einen an

deren Weg vorzufehlagen, der den von mir erhaltenen Wei

fungen entfprechen würde. Diefe ließen fich auch dazu

herbeif den Gefamtfrieden ins Auge zu faffen, ftellten aber*

zunächft das Anfinnen, daß Frankreich und England mit

Öfterreich-Ungarn allein Vorbefprechungen über den Frieden
pflegen follten. Auch darauf konnten wir uns nicht ein

laffen, und die Anficht Seiner Majeftät ging dahinf daß
bei Vorverhandlungen mit den zwei Hauptmächten der

Entente unfer mächtigfter und ältefter Bundesgenoffe *nicht

fehlen dürfe. In Anbetracht des formellen faiferlichen
Wunfches wurde auch diefes Zugeftändnis gemacht, und wir
kamen dahin überein, daß beide Mänhtegruppen -- Öfterreich
Ungarn und Deutfchland einerfeits, Frankreich und Groß
britannien andererfeits - fich verpflichten foflten, die An
nahme der vereinbarten Friedensbedingungen feitens ihrer
Alliierten zu gewährleiften. Das war fchon ein fchöncr
Erfolg. Nun kam aber die Hauptfache: der Entwurf der
Friedensftipulationen, Berlin war bereits verftändigt worden,

daß man von Wien aus mit den Weftmächten Fühlung

genommen habe; es verhielt fich zunächft abwartend, Kaifer
Karl aber hatte fich fchon im vorhinein verpflichtet, den
Friedensvorfchlägen nur dann in Berlin den entfprechenden

Nachdruck zu verleihen, wenn fie naäz feiner Überzeugung

duräzaus gerecht und annehmbar erfeheinen würden.

Die Bafisf welche nunmehr von der franzöfifchen und
von der englifchen Regierung fiir die Verhandlungen vor
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x

gefchlagen wurde, läßt fich in breiten Strichen folgender

maßen fkizzieren:
Neben einer gewiffen Anzahl von Punkten, die von

vorneherein als diskutierbar bezeichnet wurden) ftellte die

Entente zwei undiskutierbare Forderungen; vollftändige

Wiederherftellung Velgiens und Abtretung von Elfaß
Lothringen an Frankreich. Erftere verftand fich wohl von

felbft, wenn man zu einem Verftändigungsfrieden gelangen

wollte: fi
e war ein Gebot der Gerechtigkeit. Lehtere aber

klang recht böfe für Deutfchland und wäre damals eine

unerhörte Zumutung gewefen. wenn man nicht fofort an

fehnliche Kompenfationen ins Auge gefaßt hätte. *Diefe
Kompeufationen waren:- 1

) Rückgabe fämtlicher deutfchen

Kolonien; 2
) Abtretung von Madagascar und von Fran

zöijfcb-Indochina an Deutfchland; 3
)

freie Hand zur kommer

ziellen Entwicklung nach dem ruffifcren Often; 4) eventuelle

Annexion von Oftfeeländern deutfcher Zunge durch Deutfch
land im beiläufigen Ausmaße von Elfaß-Lothringen.

Vom Wunfche befeelt, feinem Alliierten möglichft große

Vorteile zu fichern und ihn dadurch dem Frieden geneigter

zu machen, befahl mir der Kaifer, nach Möglichkeit weitere

Konzeffionen für Deutfchland zu erlangen, beifpielsweife die

Erwerbung eines größeren Kautfchukgebietes. Als ich diefe
Forderung vorbrachte, erhielt ic

h

zur Antwort: „anne ce
088 011 ponrrait primäre im 11101-06811 (in 001130 Zeige
ein aoneiciöration“, - und von diefer) der Initiative un
ferer Gegner entfprungenen Anregung ging unglaublicher

Weife die fpäter erhobeneAnfchuldigung aus, wir Ofterreicher

hätten „die Teilung Belgiens" beantragt! »

Von den relativ viel geringeren Konzeffionen) die

Öfterreich-Ungarn in Ausficht geftellt wurden, fehe ic
h

hier

ganz ab und möchte nur feftftellen, daß mir, perfönlich. die

unferem deutfchen Verbündeten gemachten Vorfchläge, -
wenn man von dem Standpunkte nationalen Selbftbewußt

feins abfehen kann, - als Gefchäft durchaus akzeptabel
erfchienen, Der Verluft eines) wenn auch koftbaren und mit
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deutjchem Blut erkämpften Grenzftreifens wäre, meines

Dafürhaltensj durch die Erwerbung der angebotenen Ge

biete und der dadureh dem deutfchen Volke gefieherten

führenden Stellung im internationalen Wettbewerbe fo

ziemlich aufgewogen worden. Seine Majeftät neigte gleich

falls diefer Anficht zu und ließ daher den Botfchafter in

Berlin, Prinzen Hohenlohe, beauftragen. die Vorfchläge der

Entente der kompetenten deutfchen Stelle zur Kenntnis zu
bringen. Es mag damals in Deutfchland Staatsmänner

gegeben haben, die nicht abgeneigt gewefen wären, uns auf

dem Wege zu folgen, der zum Frieden fiihren follte. Die

leitenden Militärkreife*verhielten fich jedoch vollftändig ab

lehnend und wollten die ins Auge gefaßte Verhandlungs

bafis unter keiner Bedingung akzeptieren; fi
e

bezeichneten

Elfaß-Lothringen als ein noli me billiger-e, und an ihrem
Widerftande fcheiterte die lehte Hoffnung auf eine Verftän
digung. -Kaifer Karl beugte fich dem unerbittlichen Urteils
fpruche und brachte blutenden Herzens feine beffere Über

zeugung der Bundestreue zum Opfer. Wie fchwer diefes
Opfer dem Friedenskaifer gefallen ift. können nur diejenigen

ermeffen. die in feiner unmittelbaren Umgebung ftanden.

Kann es troßdem noch Menfchen geben, die done title der

Verleumdung Glauben fehenken. die diefen edlen Mann des

„Verrates an der deutfchen Sache“ befchuldigen? Nein,

Kaifer Karl war keines Verrates fähig! Der Friede, den
er anftrebte, hätte feinem Bundesgenoffen weit größere

Vorteile gebracht als ihm felber und feinem fchwergepriiften

Lande. Deutfchland aber wäre aus diefem Frieden ftark

hervorgegangen; es hätte aus der Verföhnung größeren

Nutzen gezogen als aus dem Kampf bis auf's Meffer.

Auch die Lage der großen Ententemächte hätte fich durch

den rechtzeitigen Friedensfchluß giinftiger geftaltet, als fi
e

heute ift, - und wie vielen Hunderttaufenden von tapferen
Soldaten wären unfägliche Leiden erfpart geblieben! -
Unendlich tragifch if

t das Schickfal diefes Monarchen,
der fich nur dem Beften der leidenden Menfchheit widmen
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wollte. der das drohende Unheil vorausgefehen hatte und

es dennoch nicht befchwören konnte. Den Materialiften
unferer Zeit war Kaifer Karl ein Stein des Anftoßes. denn
er verkörperte ein großes Prinzip in feiner edelften Geftalt!
Die Nachwelt aber wird ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen
und ein ftrenges Urteil über diejenigen fällen. die ihn mit

ihren Verleumdungen verfolgen noch bis über das Grab

hinaus.

Freiburg i. d. Schweiz. im April 1922. Gf. Neoertera.

lalllll.

Der Wahrheit freie Wahn!

Ein Stoß Zeitungen liegt vor uns. die alle den Tod

Kaifer Karls behandeln, Es if
t eine eigene Tonleiter. die

aus diefen Blätterftimmen klingt: geringfchähiges Mitleid.

herablaffende Teilnahme -- wobei die Herablaffung hörbar
in den Vordergrund tritt - Schadenfreude. die fich not-*
dürftig in wehmütig klingende Phrafen einhüllt. ftaatsmännifch

frifierte Begründungen. warum denn die Wege der politi

tifchen Parteien und der Habsburger auseinander gegangen

feien. endlich erleichtertes Aufatmen! Dabei werden Anklagen

angedeutet. die man. angefichts der ..Majeftät des Todes"

nicht ausfprechen will. die aber fo deutlich durchklingen. daß
es fchon beffer wäre. man hätte alles klar herausgefagt.

Kräftiger als diefe Stimmen tönen uns die Laute offener

Feindfchaft entgegen: Haß und Verachtung. wilde Dishar

monie. wahnwißige Wut. und mit krächzender Stimme. die

alles überfchreit. fordert man noch für den Toten als Strafe
die Laterne! Es ift ein widerliches. ein merkwürdiges Kon

zert und nicht minder merkwürdig find die Perfonen. die

dabei mitwirken. Da marfchieren der preußifche General
und der öfterreiägifche Exgeneralftäbler Arm in Arm mit
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den Wortführern der Entente. während der Belgrader

Mörder feinem Todfeinde. dem Sieger von Rapallo. die

Hand reicht. Gar manche mit Ehren und Orden überhäufte
„Stütze“ des Thrones fucht und findet Anfchluß auf der

Gaffe..hinwieder quittieren die Führer der roten Meute

dankend die Geldfpenden der Großkapitaliften. womit der

Haß gegen Habsburg finanziert wird. Von fhmpathifchen

Nachrufen fieht man wenig. fehr wenig!

Da drängt fich wohl die Frage auf: Ift denn wirklich
Kaifer Karl fchuld an allem Übel. das heute die Welt drückt?

Ift es feine Schuld. wenn jetzt die Völker totkrank darnie
derliegen. feine Schuld. wenn Europas Kultur einen Zu
fammenbruch erlitten hat. der den des alten Römerreiches

noch übertrifft? Ift er vielleicht der geiftige Urheber der
Friedensfchlüffe von Verfailles. Saint Germain. Neuillh
und Sevres? Nein. denn andere führten damals das Wort.
andere die Feder. andere die Völker! Da find Haß. Feind

fchaft. Neid. Mißgunft am Werke. um den Wiederaufbau
Europas zu hindern. da ftehen Volksgenoffen gegen Volks

genoffen im Klaffenhaffe entzweit. und jedes Natiönchen

hat feine Wälder für Zollfäzlagbäume gefchlagen. da drückt

der. der gerade der Mächtigere ift. feinen überwundenen
Gegner an die Wand. und nur Vernichtungswut. Vernich
tungswille fprüht aus überhißten. von Leidenfchaften ent

zündeten Augen. Ift Kaifer Karl an all dem fchuld? hat
er diefen Haß. diefe Niedertracht gefät. hat er die Klaffen
gegen einander geheizt? hat er die Glut der Feindfchaft
unter Europas Völkern zu heller Flamme angefachti" Nein.
wir wiffen es zur Genüge. es gab keinen Tag feiner kurzen
Regierung. an dem er nicht mit voller Kraft. mit Auf
opferung aller feiner Ruhe und getrieben von der felbft

lofeften Liebezu feinen Völkern den Frieden und die Ver

föhnung gefucht hat. Was alfo hat Kaifer Karl getan. um

fo unfäglich viel Haß auf fein Haupt zu laden? Will man

vielleicht behaupten. daß er die Verhältniffe gefchaffen habe.
die er doch nur vorfand und unter denen er mehr litt als
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irgend ein anderer? Und wenn er nicht fchuld daran war.

nicht fchuld fein konnte. will man ihn vielleicht befchuldigen.

daß er diefen Verhältniffen mit zu wenig Energie die Spitze

geboten habe? Oder daß er überhaupt jeder Energie bar

gewefen fei?
Da fchreiben z. B. die ..Münchener Neuefte Nach

richten“ unterm 3. April: ..Kaifer Karl trat ein vom
Schickfal gezeichnetes tragifches Erbe an und war in keiner

Hinficht der von gewaltigen Kräften getragene Mann. der

fich etwa in entfcheidungsvollen Stunden mit dem herein

ftürmenden Verhängnis hätte fchlagen und es zum Beffern
wenden können. Der Kaifer war - wie wir glauben -
eine weiche. leicht lenkbare. gutherzige. aber charakterfchwache

Natur. ein gütig gearteter. aber wenig entwickelter. infantiler

Menfch." Der italienifche „Avanti“ hinwieder wirft Kaifer

Karl ftarrften Abfolutismus vor. ..Während Karls Regie
rung hat es weder in Öfterreich noch in Ungarn eine Spur

von Freiheit gegeben. ftatt deffen aber Verbannungen.

graufame Urteile uud Galgen“.

Kann man fich einen fchneidenderen Gegenfaß denken.
als den Karl der „Münchener Neueften“ und den Karl des

..Avanti“? Wo liegt da die Wahrheit? War Karl wirklich

..ein infantiler Menfch“? Oder war er ein blutdürftiger

Thrann? Auf diefe Frage muß Antwort gegeben werden.

Das erfte felbftändige Auftreten Karls erfolgte bei der

Leichenfeier feines Oheims. des ermordeten Thronfolgers:

es bedeutete einen von allen Denkenden freudig begrüßten

Bruch mit der zopfigen Engherzigkeit des Hoffchranzentums.

Nur wer die Strenge der Etiquette unter Kaifer Franz
Iofeph kennt. wird imftande fein. den Mut. ,den der junge

Erzherzog damals an den Tag *xlegte. richtig einzufchätzen.
Seine perfönliche Tapferkeit bewies er glänzend bei der

Offenfive gegen die Sieben Gemeinden im Frühling 1916.

glänzender vielleicht noch als entthronter Herrfcher bei feinen

beiden Ungarnfahrten. Freilich. diefer perfönliche Mut hat

ihm nicht durchwegs Freunde gemacht. aber ..infantil" mutet
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er denn doch wahrlich nicht an. Karl'hatte aber nicht nur

als Thronfolger. nicht nur bei Hofe und im feindlichen

Feuer feinen Mut zu erproben. Ein ftrenger Gerechtigkeits
finn und. ein eifernes Pflichtgefühl zwangen ihn. als er

Kaifer geworden war. gegen die damals fchon überwuchernde
Korruption zu Felde zu ziehen. und das war ein Schritt.
der noch weit mehr Mut erforderte als das Ausharren im

Feuer feindlicher Gefchütze; es war ein Schritt. der bei dem

fchon feit dem Frieden tief eingefreffenen Übel fchwere Folgen

haben mußte. kurz. es war eine Operation auf Leben und

Tod. Diefem Gerechtigkeitsfinne. diefem Pflichtgefühle des

Kaifers entfprangen feine Verfuche. die militärifchen 'Deko

rationen gerechter zu verteilen und dem Luxus fo mancher

höheren Kommanden zu fteuern. Auch in die Verpflegs

verhältniffe von Wien griff der Kaifer mit raftlofer Energie

ein; er gönnte fich kaum den nötigften Schlaf. um überall

zu organifieren. zu helfen und fich perfönlich von der Aus
führung feiner Anordnungen zu überzeugen. Dazu kamen

die häufigen Reifen an die Front. die den Zweck hatten.
das Pflichtbewußtfein der verantwortlichen Führer zu heben -
gab es doch zahlreiche militärifche Stellen. die jenen Exi

ftenzen. denen Pflicht ein wefensfremder Begriff war und

Front und Frontbedürfniffe unangenehme Klänge bedeuteten.
willkommenen Unterfchlupf boten. Nun war aber allen

diefen Elementen. wo immer fi
e

fich warm gefeßt hatten.
die Energie des Kaifers ein Dorn im Auge. Man zitterte
vor „Karl dem Plößlichen“. und es ift nur zu begreiflich.

daß diefe Angft Abneigung erzeugte. erzeugen mußte.

Vielleicht alfo war Kaifer Karls Eingreifen doch allzu
fchroff. feine „Plötzlichkeit“ ein Ausfluß von Herrfcherlaune
und Herrfcherhärte; vielleicht ift es der rote „Avanti“. der

gegen die ..Münchener Neueften“ recht behält? Kaum hatte
Karl die Regierung angetreten. kaum -war er oberfter Kriegs

herr geworden. fo war es eine feiner erften Verfügungen.
eine im Heer eingebürgerte. aber demütigende und graufame

Strafe. das fogenannte „Anbinden“. abzufchaffen. Das
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zeugt doch gewiß nicht von Härte! Oder war vielleicht die

Begnadigung der tfchechifchen Hochverräter ein Galgenurteil?

Nein, Karl hat es ftets als das fchönfte Recht der Krone

betrachtet, Milde walten zu laffen; fein Programm lautete

nicht: Aug' um Auge, Zahn um Zahn. Ein Programm der

Härte hätte wohl einem Erobererftaate entfprochen: der

Donaumonarchie aber entfprach Völkerverföhnung. Und fo

beweift die Güte und Nachficht des Kaifers ein tiefes Er

faffen der öfterreichifchen Staatsidee, einer Staatsidee, die

freilich während der letzten fünfzig Jahre den meiften Öfter
reichern, welcher Nation fi

e
auch feien. allmählich verloren

gegangen ift, .

ÖfterreichsZufammenbruch wurde - teilweife wenigftens _
vorbereitet durch jenen Zentralismus. den die kurzfichtige

Politik deutfcher und magharifcher Staatsmänner der Donau

monarchie aufgenötigt hatte, der aber der Natur diefes Staates

nicht nur wefensfremd, fondern gerade entgegengefetzt war,

Kaifer Karl hatte den Mut- mit diefem Shftem zu brechen;
er fuchte, das föderaliftifche Gefüge neu aufzubauen. Diefe

von großzügig ftaatsmännifchem Denken zeugende Tat hatte
nur einen Fehler: fi

e kam zu fpät! Zehn Jahre früher
hätte fi

e

vielleiäzt der Weltgefchichte einen anderen Verlauf
gegeben.

Kaifer Karl war alfo im eigentlichen Sinne eine Ver

förperung der Autorität. Wäre er, wie man gewöhnlich

von ihm zu fagen beliebt- ein bloßer Spielball feiner Rat

geber gewefen, fo hätte bei dem häufigen Minifterwechfel

die Marfchroute des Kaifers nicht jenen einheitlichen Zug

aufweifen könnenf der einem aufmerkfamen und leidenfchafts

lofen Beobachter unmöglich entgehen wird. Folgende Aus

fiihrungen mögen diefen Zug in befferes Licht ftellen. Wollte

Kaifer Karl die verkörperte Autorität, die [19x erinnern

fein, fo mußte er notwendig die Moral zur Grundlage feiner
Reformbefirebungen machen. Daher waren auch all feine
Bemühungen auf den fittlichen Aufbau gerichtet. Vom

Duellverbote angefangen bis zur Bekämpfung der fchmählichen
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Weiberwirtfhaft bei fo manchen höheren Kommanden. vom
Kampfe gegen den Luxus bis herab zum Beifpiele körperliher

Entfagung. das er felbft gab. war fein ganzes Streben ein

zielbetoußter Kampf für die Moral. Das find nur Streif
lihter. es findBeifpiele. die beliebig vermehrt werden könnten:

fi
e genügen aber vollauf. um zu beweifen. daß Kaifer Karl

weder ein infantiler Menfh noch ein Thrann war. vielmehr
ein Mann im edelften Sinne des Wortes. ein Mann von

hohem Mute. und zwar nicht nur von jenem gewöhnlichen

Soldatenmute. der in der Feuerlinie wacker aushält. fondern

auh von jenem erhabenen Eharaktermute. der allein imftande

ift. Gerechtigkeit und Milde zu vereinen.

Der „Fehler“ Kaifer Karls beftand alfo niht darin.
daß er den Kampf aus feiger Shwähe niht aufnahm. auch
niht darin. daß er ihn mit zu großer Härte führte. fondern
einzig darin. daß er mit der ihm eigenen hohen moralifhen
Anfhauung die ihm zukommende Autorität ausüben wollte

und auh ausübte. Damit aber feßte er fih in Widerfpruch
mit dem Großteile feiner Untertanen. deren fittliche. foziale.

ja phhfifhe Fäulnis den Staat zum Zufammenbruche reif
gemaht hatte. lange. ehe Karl die Zügel der Regierung
ergriff.

Es war ein fchwerer Kampf. ein Kampf nah allen

Fronten. den Kaifer Karl aufnehmen mußte. wollte er als

Ehrenmann und als Regent-handeln. Diefer Kampf konnte

aber bei jenen. gegen die er geführt wurde. unmöglich Liebe

erzeugen. *Des Kaifers Reformtätigkeit traf manh einfluß

reihe Perfönlihkeit. fi
e traf die riefige Shar jener Parafiten.

die die Not des Volkes zu fhmuhigen Profiten mißbrauchten.

fi
e

wühlte das ekle Heer der Drückeberger und Hinterlands
geier auf und ftörte die Phäakenruhe jener Vielen. denen

die Pflihtverfäumnis zur zweiten Natur geworden war. und

zwar niht nur im Hinterlande. fondern' auh an der Front.
Die große Maffe des Volkes jubelte zwar anfangs dem

jungen Herrfher zu. aber das Volk if
t

feiner Natur nach
immer unfelbftändig und daher uuverläßlih; zudem war es
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zermiirbt von Not und Hunger und daher fchlimmen Ein

fliiffeu zugänglicher. Die von der Reformtätigkeit des Kaifers

betroffenen Kreife fehten aber alles in Bewegung um diefe
erfprießliehe Tätigkeit zu vertufchen und fo die Blicke des

Volkes von ihrem eigenen fchmußigen Gebahren abzulenken.
Schließlich kam es dann'fo weit, daß man als Schuldigen
den vorfchob, der die Schuld verfolgte, Man griff gegen
den Kaifer zu einer Waffe, die nie verfagt, zur Waffe der

Verleumdung. Der giftige Dolchftich faßf und er hat tötlich
verwundet.

Schon im Frühjahre 19171), bald nach dem erften

fcharfen Erlaffe wegen der Dekorationen, tauchten die erften

Gerüchte auff die Kaifer und Kaiferin - und zwar namentlich
die Kaiferin, weil fie den Soldaten fremd war - zu belaften
fuehten. Fragte man nach der Quellef fo wollte es der

Gewährsmann bei der Divifion oder beim Armeekommando

in Trient oder gar beim Heeresgruppenkommando in Bozen

erfahren haben. Diefe'Gerüchte verftärkten fich bis zum

Herbfte 1917 derart, daß fi
e für jeden Denkenden den

Stempel der Lüge, ja der Lächerlichkeit trugen; aber je hirn

riffiger fi
e warenf defto mehr fchenkte man ihnen Glauben.

Die Krone des Unfinns verdient wohl die Naehrichtf die

Kaiferin fe
i

im Aeroplan zum Feinde hinübergeflogeuf um

unfere Stellungen und Dispofitionen zu verraten!

Die Flut der Verleumdung fehwoll an; die Entente

brauchte fi
e nur zu kanalifieren. Die fogenannteu Gut

gefinnten fchwiegen zum größten Teile; fi
e traten nieht fiir

ihren Kaifer ein, ob aus Feigheitf ob aus Gedankenlofigkeit?

Gleiehviel! Kaifer Karl ftand ifoliert; das Vertrauen zu
ihm war untergraben, feine Autorität ins Wanken geraten.

Wahrhaftig, kein Genie der Welt hätte diefe Situation noch

meiftern können] Jene elenden Tröpfe aberf die den edlen

Kaifer als das hinftellen möchtenx was fi
e felber waren,

haben für die Entente den Sieg erfochten, den diefe mit

l) Schreiber ftand damals an einem Punkte der Tiroler Front.
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ehrlichen Waffen niemals erfochten hätte. Die Ver

leumdungen haben den Felfen der Autorität zerfplittert,

zerfprenghund die herabftiirzenden Trümmer haben.das,

Schwert Öfterreichs zerbrochen.

Diefer Dienft für die Entente war unbezahlbar) und

zwar unbezahlbar in zweifacher Hinficht, denn er forderte

nicht einmal ein kurzes „Ich danke!“ Aber noch andere

freuten fich diefer Wahnfinnstat. Der einen diefer Gruppen

war vielleicht an der Verfon Karls weniger gelegen: die

Dhnaftie. der er entftammte, war es) die diefen'Leuten im

Wege ftand. Schon feit Bismarcks Zeiten gab es unter den

Deutfchen Öfterreichs eine Fraktion, die von den Habsburgern

weg zu den Hohenzollern gravitierte und in Berlin mehr
als bloß moralifche Unterftühung fand, Mit diefer Ver
ftärkung und - militärifch ausgedrückt, -- mit diefem po
litifchen Flankenmarfch über Deutfchböhmen) Linz, Salzburgx

Innsbruck hoffte man als weitern Erfolg die Front der

füddeutfchen föderaliftifch gefinnten Länder aufzurollen. Eine*

folche Operation war aber nur dann möglich) wenn der

Thron der Habsburger ftürzte. Die Alldeutfchen, die heutigen
fogenannte-n Großdeutfchen waren es. die diefen kleindeutfchen

Vlan vertraten. Schon bald nach 1866 hatten fi
e

fich als

richtige deutfche Irredenta fonftituiert) und die Verfchärfung

des nationalen Haders) der fchließlich zur Zertrümmerung

Ofterreichs führtey if
t hauptfächlich auf ihr Konto zu fehen.

Ihre Haltung hat naturgemäß auch andere deutfche Parteien
auf falfche Geleife *gedrängt und die gefamte Politik der

Deutfchen in Ofterreich vergiftet. Mit Recht fagt daher ein

Führer der deutfchen *Südtiroler 1)!: Reut-Nifoluffi in einem

Nachrufe auf Kaifer Karl: „Wenn dies fein Beftreben (nämlich
unparteiifche Gerechtigkeit gegen alle Stämme des Reiches

zu üben) nicht zum Ziele führte) fo wollen wir es heute
mit aller Offenheit zu Laften der-Deutfchen in Ofterreich

buchen- welche den Gang der Gefchichte nicht erfaßt hatten."
Diefe Herren fahen es damals nicht »ein und fie fehen es,

wie uns fcheinen will, auch heute noch nicht ein, daß fi
e
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durch Zerftörung des Hasburgerreiches die Riieken- und

Flankendeekung des Deutfchen Reiches zertriimmert haben.
Sie hatten nichts anderes im Auge als ihr nächftes Ziel,
den Anfrhluß an Berlin; darum wollten fi

e die Wiederkehr
der Habsburger um jeden Preis verhindern und haben nach
Kräften Scheiter herbeigefchleppt, um dem Ehrenfchilde Karls
von Habsburg einen fehmählichen Feuertod zu bereiten. Was
Wunder, wenn der Tote von Madeira in ihren Organen
mit verlehender Geringfehäßung behandelt wird! „Haltlos,"

fo fchreibt eines diefer Blätter, „folgte er dem Rate der

noch vom Geifte einer längft verraufäjten Zeit befangenen

Ratgeber . . .“ Und weiter: „Zu diefer Auflöfung und da

durch zu Iammer, Not und Elend von Abertaufenden in

allen Nationen. die dem Staatsverbande einft angehört

hatten, beigetragen zu haben. if
t der fchwerfte gefchiäjtliehe

Vorwurf. der den Exkaifer (Ziel) trifft. ,Wir fagen bloß
,.beigetragen", denn Exkaifer Karl war nur ein haltlofes.
in den furchtbaren Sturmtagen fchwankendes Rohr, Er
*konnte fich nicht aufraffen7 hatte keinen großen Moment und

folgte willenlos den unfeligen Eingebungen feiner Vertrauten“

Doch nicht genug mit diefen Verunglimpfungen von

Seite gewöhnlicher Zeitungsfrhreiber! Hat doch felbft ein

. hoher preußifcher Offizier, Generalleutnant von Eramon,

es gewagt, dem Kaifer „Liebäugeln mit dem Feinde“ und

Treubruch vorzuwerfen. Es handelt fich hier um die fo

genannte Sixtus-Affäre. Und doch geht aus dem dritten

Bande der Ludendorff'fehen Erinnerungen deutlich hervor,

daß jene Verhandlungen im vollften Einverfiändniffe mit

der deutfchen Regierung geführt wurden, und aus den Me
moiren des Prinzen Sixtus weiß man, welch hoher Preis
dem Kaifer Karl für einen Separatfrieden geboten wurde.

Kaifer Karl aber hielt feinem deutfchen Bundesgenoffen

wahre Nibelungentreue. Wer ift da der Verräter'.> Jft es
Karl. der nur um die Bundestreue nicht zu verletzen- feinen
Thron wagte. oder find es jene, die diefen Thron zu ftiirzen
. fuchten, um Habsburg durch Hohenzollern zu erfeßen?
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Der Gegenfaß zwifchen Kaifer Karl und den Anhängern
des Preußentums liegt aber tiefer; es handelt fich da nicht
nur um dhnaftifche Rivalitäten. Kaifer Karl war es eben.
der den wahren großdeutfchen Gedanken vertrat. der zugleich

auch der öfterreichifche Staatsgedanke ift. Nationalen

Ehauvinismus kennt diefer Staatsgedanke freilich nicht. denn

ihm liegt die echte Völkerbundsidee zu Grunde.
- Der Klein

deutfche hingegen kennt nur ein ftetig fich vergrößerndes

Preußen. Der echte Großdeutfche fieht in Deutfchland und

in Öfterreich eine Säule der europäifchen Ordnung. und

zwar nicht nur der ftaatlichen. fondern auch der moralifchen.
Der Kleindeutfche ift chauviniftifch. weil er zentraliftifch ift.
Die großdeutfche. die öfterreichifche Staatsidee if

t

föderaliftifch
und will die Eigenart aller Völker Mitteleuropas fchüßen:

fi
e

if
t

nichts anderes als die hiftorifche Rechtsidee im Gegen

fahe zur politifchen Zweckkonftruktion. Hätte Kaifer Karl
den Rechtsftandpunkt aufgegeben. er hätte die Nibelungen

treue ficher nicht gehalten. und das wäre für ihn entfchieden
bequemer und leichter gewefen. denn es if

t

ftets leicht.

„fchwankendes Rohr“ zu fein. Unter fo fchweren und

kritifchen Umftänden vom Rechte nicht abweichen. if
t aber

eine Feftigkeit. die die Weltgefchichte nicht vergeffen wird.

Neben den alldeutfchen (wir gebrauchen für fi
e

nicht

gern das Wort ..großdeutfch") Feinden Kaifer Karls finden
wir noch die verfchiedenen Irredenten. die tfchechifche. die

polnifche. die füdflawifche“. die italienifche... Ihre Beftre
bungen glichen denen der Alldeutfchen: fi

e waren zentrifugal.

fie wurden genährt von fremdem Gelde. geführt von ver

kauften Exiftenzen. Sie alle waren politifche Zweckexpofi
turen des feindlichen Auslandes. und heute. nachdem der

Staat zerfallen ift. kümmern fich ihre Auftraggeber nicht
mehr um fie. Mächtiger aber und wichtiger als diefe Ir
redenten war der natürliche. der prinzipielle Gegner Karls.
die Sozialdemokratie aller Riten und Richtungen. Diefer

furchtbare Gegner nüßte gefchickt die kranken Seiten des

Staates und die Not des Volkes aus. und in feiner ziel
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bewußten Hetze gegen die Autorität fand er. wie wir bereits

angedeutet haben. Bundesgenoffen in Menge. Sozialiftifch
organifierte Offiziere und Unteroffiziere gehörten zu den

eifrigften Verbreitern der ehrenrührigen Gerüäzte gegen den

Kaifer. und fo ungern diefe roten Herren an die Front
gingen. ebenfo gern ftellten fi

e

fich in den Dienft der feind

lichen Propaganda. Die Sozialdemokratie. hat im Kampfe

gegen Kaifer Karl wohl den Rekord der Gemeinheit und

Gemütsroheit aufgeftellt. Zwar verfichern ihre Organe

jetzt. nach feinem Tode. daß feine Perfon ..kein Aufhebens
wert“ fei. zugleich aber ftrafen die Ergüffe ihrer an Wahn

finn grenzenden Wut diefe Behauptung Lügen. Nicht ein

mal den Tod in Verbannung und äußerfter Armut gönnen

fi
e

ihrem Opfer; fchreibt doch die ..Rote Fahne“ in Wien:

..Wenn an dem Tode Karl Habsburgs eines bemerkenswert

ift. fo if
t es diefes. daß ihm erlaubt wurde. ruhig im Bette

zu fterben. und daß er nicht von den Maffen aufgehängt

wurde.“ Diefer Ton ift echt: er erinnert an die fchlotternde
Angft der roten Garde in Wien. als Kaifer Karl in Ungarn

erfchien. Die Feindfchaft diefer Leute gegen ihn vermögen

wir am beften zu begreifen.

Die moderne Demokratie. deren logifches Endrefultat'
der Bolfchewismus. die Räteherrfchaft ift. ftand in jeder

Beziehung in direktem Gegenfaß zu Kaifer Karls Beftrebungen.

Schon fein Kampf für die Moral mußte auf die fozialiftifche
Partei wie eine Kriegserklärung wirken: war es doch ein

Kampf gegen das Hauptdogma des Sozialismus. gegen den

Materialismus. der ja legten Endes die Lehre der Unmoral

ift. Diefer Kampf Kaifer Karls für die Moral entfprang.
wie fchon gefagt. feiner Auffaffung vom Wefen der Autorität;

denn ebenfo wie die Moral fteht auch die Autorität auf
übermateriellem Boden und if
t

daher. wenn richtig ver

ftanden. ein natürlicher Feind des Sozialismus. Kein Wunder

alfo. daß gerade jetzt. gerade gegen Karl der Sozialismus
zum entfcheidenden Schlage ausholtel Der Augenblick war

hiezu günftig, Der Krieg hatte auf die Bevölkerung viel
Htftor-polit. Blätter 01.71:!: (1922) 9

.

Z4



530 Kaifer Karl

fach zerfehend gewirkt; dazu kam die Wühlarbeit der Irre
denten. die Mißftimmungen wegen Karls reformatorifchem
Eingreifen. endlich von außenher die Hilfe der Entente.

So konnte man wohl hoffen. den alten Bau zum Einfturze
zu bringen. Und dann brauchte die Entente bloß einzu

marfchieren.
Die Entente und ihr Verbündeter. der Sozialismus!

Das if
t ein Kapitel für fich!

Es ift eine Tatfache. daß zwifchen der oberften Führung
der Entente. zwifchen den irredentiftifchen Führern innerhalb
und außerhalb des Reiches und den Führern der Sozialiften
in Öfterreich und Deutfchland enge Beziehungen beftanden
und auch heute noch beftehen. Solch weitverzweigte Ver

bindungen .werden aber nicht in wenigen Tagen gefchaffen
und organifiert: tatfächlich haben fi

e
auch bereits vor dem

Kriege beftanden, Jetzt. da die Mittelmächte am Boden

liegen. wird dies auch nicht mehr geleugnet. ..In der Zeit.
da Öfterreich und Deutfchland im Kriege gegen die Entente

ftanden". fo äußerte fich der ehemalige fozialiftifche Minifter
und Führer 1):: Otto Bauer. ..war es Pflicht der Sozial
demokratie Ententiften zu fein.“ Und man erfüllte diefe

'..Pflicht“ nach beften Kräften. man ftellte fich fogar. wie

der fpätere fozialiftifche Kriegsminifter l)r. Deutfch voll

chnifchem Stolze bekennt. geradezu in den Spionage- und

Propagandadienft der Entente. Und als es den vereinten

Kräften gelungen war. die Mittelmächte niederzuringen.

brüftete fich die Sozialdemokratie triumphierend. die Front
von hinten erdolcht zu haben, Sie blieb aber auch nach
Beendigung des Krieges im Gefolge der Entente. der fi

e

jeden gewünfchten Polizei-. Detektiv- und Denunziantendienft

leiftete und bis zum heutigen Tage noch leiftet. Selbft

verftändlich if
t

auch der Haß gegen die Regentenhäufer.

namentlich gegen Habsburg derfelbe geblieben. fo fehr fich
die verfchiedenen Fraktionen der Sozialiften fonft befehden.
Er ift aber auch derfelbe geblieben bei den Mächten der
Entente. Mögen fie untereinander noch fo viele Reibungs
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flächen haben. in diefen Punkte find alle divergierenden.

oft einander geradezu entgegengefehten Kräfte doch immer

wieder einig,

Das ift eine Tatfache, die man nicht ableugnen kann_
Und diefe Tatfache muß ihre Erklärung finden. denn allzu
naiv wäre es. bloße Gefühle anzunehmen. Es muß alfo
wohl irgend etwas da fein. was über diefen divergierenden

Elementen fteht; es muß eine einheitliche Führung vor

handen fein. Die Sozialdemokratie if
t

diefe Führung nicht.
die Entente ebenfowenig. denn diefe if

t ja felbft nur ein

Refultat höherer Führung. Es handelt fich da um eine*

weltumfaffende Organifation. und das if
t die Freimaurerei.

Diefer gewaltige. alle Kabinette der Großmächte umfpannende

Bund hat fich vor dem Kriege gefchickt in allerlei Firlefanz
gehüllt. um feine Pläne zu maskieren. Schon feit mehr
als 150 Jahren ift fein Streben zielbewußt auf den Um

fturz der beftehenden Ordnung gerichtet. Das Endziel. das
er freilich nie erreichen wird. if

t die Vernichtung der katho

lifchen Religion. fowie überhaupt jeder religiöfen Idee. Der

Weg hiezu iftZerfeßung. vorerft in nationaler Hinficht. um

auf diefe Weife die Staatenfhfteme zu erfchüttern und zu

Falle zu bringen. Den Erfolg diefer Taktik haben wir
bereits erlebt. Die zweite Stufe if

t die foziale Zerfetzung.
der Klaffenkampf. die Vernichtung jeder wirtfchaftlich freien

Exiftenz. der foziale Brei: und in diefe Periode find wir

entfchieden eingetreten. Im alten Programme der Freimau
rerei aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts find
bereits alle Punkte enthalten. die fpäter von Marx als
Grundlage des Sozialismus aufgeftellt wurden: er brauchte
die Dipofition zu feinen Theorien bloß abzufchreiben. und

er hat es fichtlich auch getan. Diefes Freimaurerprogramm

fpricht fich fo detailliert aus. daß auch das Programm des

Ruffen Bucharin nur eine Abfchrift davon fein dürfte. Die

Freimaurerei. diefe mächtige Organifation. if
t alfo das

eigentliche Rückgrat der Entente; der Schöpfer der Entente.
König Eduard All.. war bekanntlich ein führender Frei

34*
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maurer, Ohne diefe Organifation wäre die Entente nie

weltumfpannend geworden; fi
e

hätte nie fo viele Jntereffen
gegenfäße in fich vereinigen können. In diefer freimaurerifchen
Organifation wurzelt aber auch die oberfte, meift jüdifche

Führung der Sozialdemokratie nnd fo erklärt es fich höchft
einfach, warum die „internationalen" Sozialiften in den

Ententeländern national, bei uns aber Ententiften waren.

Diefer Organifation war der Thron der Habsburger,

fchon von ihrem politifch-fozialen Programme aus, im Wege.

Aber mit Fürften und Kronen kann man verhandeln, Auch

*an Kaifer Karl ift die Freimaurerei herangetretenf um zu
verhandeln, doch fi

e

hat auf Granit gebiffen. .

l
Es ift gewiß kein Zufall, daß die alldeutfche Bewegung

die nach Berlin orientiert und von dort unterftützt und er

mutigt wurde. eine Los-von-Rom-Bewegung zu infzenieren

verfucht hat: für diefe Leute waren eben „Los von Rom"

und „Los von Ofterreich“ verwandte Begriffe. Es ift eben

fowenig ein Zufall, daß die allflawifche Bewegung in Öfter

reich fich der orthodoxen Kirche bediente' und ebenfalls eine

Los-von-Rom-Bewegung anftrebte. Und es ift ungemein

treffend, wenn das Organ Mafarhks, der „EasT von einem

„öfterreichifchen Römertum“ fpricht. Öfterreichifches Römer

tum! Der Ausdruck ift-prägnant, um die hiftorifche Ver

gangenheit des Haufes Habsburg zu charakterifieren. Es

liegt in diefem Ausdrucke die Erinnerung, ja noch mehr- es

liegen darin die ftaatsrechtlichen Traditionen des heiligen

Nömifchen Reiches deutfcher Nation. Daß _folche Traditionen

fvwohl im proteftantifchen Norden als auch im kalvinifchen
Teile Ungarnsl), daß fi

e in den ferbifch und ruffifch ortho

doxen Kreifen als Gefahr gewertet wurdenx liegt auf der

Hand und if
t

oft genug von diefer Seite ausgefprochen
worden. Ebenfo verhaßt mußten fi
e den logifchen Jünger-n

1
) Die kalvinifchen Ungarn. Bethlen, Horthh ufw. find zwar Rohaliften,

aber die katholifche Gefinnung des Haufes Habsburg war ihnen
immer unfympathifch.
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der Ideen von 1789. den Sozialdemokraten. den Marxiften

fein. die durch jede Erinnerung an höhere. niht rein
materielle Gedanken in Wut verfeßt werden. Aber auh
allen „modern" orientierten Menfhen. die durch und durh

durchfeßt von den Lehren von 1789 in allen liberalen Farben

fchillern. die ihr Heil im Parlamentarismus. in Kompromiffen.

kurz im beftändigen Rückzuge fehen. allen diefen. die hrifilih
fozialen Führer niht ausgenommen. find diefe Traditionen

niht genehm. denn fi
e fürhten von einer möglihen Auf

erftehung ehter Staatsgedanken das Ende ihrer eigenen.

perfönlihen politifhen Herrlichkeit.

Gerade diefer Ausdruck ..öfterreihifhes Römertum"

weift darauf hin. daß Kaifer Karl mehr vertrat als das

bloße monarhifhe Prinzip. mehr auh als das Prinzip der

Legitimität an fih: er vertrat das Gottesgnadentum in

feiner präzifeften. d
.

h
. in feiner katholifhen Auffaffung.

Und er vertrat es niht nur als Erbe jener ehrwürdigen
Überlieferungen. die Öfterreich eigen find und die allein

fchon genügten. um den Ruf: „Austria 88181188!“ zu pro

vozieren. er vertrat es felbft mit feiner ganzen Perfon. mit

feiner ganzen Seele. aus vollfter Überzeugung. Wenn nun

ein Kaifer mit folhen Grundfäßen zur Regierung kam und

man ihm Zeit ließ. fih durchzufehen. dann mußte Franz
Ferdinands Gedanke zur Wirklichkeit werden. Und einen

folchen Kaifer. einen folchen Mann hätte die Freimaurerei
dulden follen? - Niemals!
Es genügte alfo niht. Kaifer Karl einfah des Thrones

zu berauben. man mußte ihn .auh für alle Zukunft un

möglih mahen. Und hiezu ftand der ausgezeichnet organi

fierte Propagandadienft der Entente mit allen feinen Ex
pofituren. den verfhiedenen Jrredenten. dem Sozialismus
und den vielen gekauften Individuen zur Verfügung. Der

Organifator Lord Northcliffe brauhte bloß die Gerühte.
die fhon im Umlaufe waren. noch mehr zu lanciereu und

zu verdihten. und es entftand ein Zerrbild. wie man es

widerliher kaum denken kann. Wenn man diefen Dingen
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nachgeht, wenn man diefe Gerüchte überprüftf dann faßt
einen namenlofes Staunen, wie es denn möglich war, ein

folches Zerrbild zu fchaffen, denn der wahre Kaifer Karl

hatte alle Eigenfchaften. die einen Fürften zum Liebling

feines Volkes machen können. Gewiß mag dem jungen

Kaifer in manchen Dingen die Erfahrung gefehlt haben,
aber es if

t eine Binfenwahrheit, daß die Erfahrung nicht
vom Himmel fällt, fondern erworben werden muß; und

man hat dem Kaifer keine Zeit gelaffen, fi
e

zu erwerben.

Alles in allem aber hat fich Karl während feiner allzu
kurzen Regierung als tijchtiger Führer im Felde„ als groß

zügiger Staatsmannj als klarfehender, praktifcherRegent

erwiefen. Und als alles den Kopf verloren hatte. alles

bis hinab zum leßten Lakaien, Kaifer Karl verlor den
Kopf nicht.

Wir ftehen hier vor einer Alternative. Wäre Karl wirklich
ein „infantiler Menfeh" gewefen, oder aber ein „Reaktionär

ohne Geift“, ein „blöder Wicht'ß ein „Menfch von erbit

ternder Unzulänglichkeit'h wäre er wirklich fo „tief unter

dem Mittelmaße“ geftandenj wie die Vreßmeute es behauptet,
warum, fo fragt man fich, hat man ihn dann gleich dem

gefürchteten Kriegsgott Napoleon auf eine einfame Jnfel
verbannt, warum atmet man jeßt auf bei der Nachricht von

feinem Tode? Fiir den „Säufer“, für den „herabgekom
menen Menfchen", fiir den „Madeirakretin“ war diefes
Riefenweltaufgebot von Intrigue, Haß und Verleumdung

doeh wahrhaftig überfliiffig; eine folche Mißgeftalt hätte
man einfacher erledigen können. Hier gibt es nur zwei
Erklärungen. Entweder waren die Heger gegen Kaifer Karl
Narren oder fie waren Schufte.
Um den Kaifer vollends zu vernichten. ging man mit .

gewohnter Routine zu Werke, Im vergangenen Herbft mußten
die - fcheinbar - verföhnlichen Töne auffallen, die uns
aus der Ententepreffe entgegenklangen. Bald folgte Karls
Berufung nach Ungarn. Ging er nicht darauf ein, dann

konnte man ihn vor der Welt als fchwächlichen Feigling brand
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marken und ihm das Vertrauen auch feiner letzten Getreuen

rauben; ging er darauf ein, nun, die Mafchinengewehre

ftanden ja fchon bereit, um ihn zu empfangen! Karl bewies
den Mut feines Oheims, des Siegers vbn Afpern, deffen Namen
er trug. Was ihm verfagt blieb und aus leieht begreiflichen

Gründen verfagt bleiben mußte, war der Erfolg.

Hätte Karl nur an fich gedacht. hätte er engherzige
Familien- oder Verfonalpolitik getrieben, fo hätte fich ihm

kurz vor der zweiten Ungarreife Gelegenheit dazu geboten.

Von Yaris aus wurde ihm der Thron Ungarns und noch
mehr als das zugefagt) nur hätte er fich den Bedingungen
der Loge fügen müffen. Aber als Katholik) als katholifcher
Kaifer und König mußte er nein fagen und hat es gefagt.
Lieber ift er der Armut, der Verachtung) der Verbannung,
dem Tode entgegengegangen) als daß er feinen Glauben,

fein Volk, fein Reich verraten hätte. Das if
t Karls große

Tat, größer als alle Siege feiner Ahnen: er ift der Mür

threr des Haufes Habsburg geworden.

Karl if
t tot. Werden auch die Verleumdungen tot

fein? Wir fürchten) nicht. Als Tillh zu Jngolftadt ftarb,
galt er als der Mordbrenner von Magdeburg: Jahrhunderte
mußten über fein Grab hingehen, ehe die Ehre des alten

Helden hergeftellt wurde. Wird es mit Karls Andenken

ebenfo fein? Wir wiffen-es nicht) aber eines wiffen wir,

daß ein Tag kommen wird, der allen Menfchen volles Recht

widerfahren läßt, ein Tag, dem niemand entgehen wird,

auch nicht die ungekrönten Herren der heutigen Welt. An

diefem Tage aber wird .Kaifer Karl ftrahlend vor feinen
Feinden ftehen.

Karls Opfertod galt feiner Überzeugung, aber auch
feinem Vaterlande. „Ich biete dir, o Gott, mein Leben an

als Opfer für mein Volk!“ Das war feine letzte Botfchaft
an Ofterreich. Gott hat das Opfer angenommen) aber
vieles muß in Öfterreich noch anders werden) ehe uns des

Opfers Segen zufließt. Denn auf die heutige Generation,

Führer, wie Geführte) paßt nur zu gut die Bezeichnung



536 An der Peripherie

charafterlofe Schwächlinge. die man dem toten Kaifer fälfchlich
beilegt, Vielleiäjt aber wird ein fpäteres Gefchlecht. in Not
und Drangfal geftählt. den Geift der Weltgefchichte tiefer

erfaffen und den öfterreichifchen Gedanken.- diefen für Mittel
europa fo natürlichen und notwendigen Gedanken. neu ge

bären. Denn. wenn Charakter und eifernes Wollen wieder

bei uns eingezogen ift. wenn katholifches Denken und Fühlen

unfer Volk wieder durchdringt und ftärkt. dann wird Kaifer
Karl aus dem Grabe fteigen und fein bis in den Tod ge
liebtes Öfterreich zum Siege fiihren.

*

1.xx.

.nn der Yeriphetie von (Henna.
Berlin. 15. April.

Über Genua follen wir die deutfche. die baherifche

Heimat nicht vergeffen. Das Hemd if
t uns näher als der

Rock. In Genua kann nur mit Erfolg gearbeitet werden.
wenn wir zu Haufe alles gut beftellen. Das if

t das Ent

fcheidende. Da if
t es nicht iiberfliiffig. zu bemerken. daß in

der internationalen Preffe zur Zeit gegen Bayern geheht
wird. Die „Times“ enthalten ein vom April datiertes
Telegramm ihres Berliner Vertreters. Mr. Evans. in dem
die folgenden Säße vorkommen:

*

..Die Arbeiter in Bauern werden zu einem Putfch organi

fiert. Sie find in Truppen eingeteilt nach dem Mufter der

Einwohnerwehr; regelmäßig gedrillt. fowohl in Reih und Glied

als im Feld. und ihre Tätigkeit findet duldende Förderung feitens

der reaktionären Behörden. Nachrichten aus Miinchen befagen.

daß die monarchifchen Parteien neuerdings rege Tätigkeit zeigen.

Es fcheint. daß l)r. Georg Heim ihnen neue und ftarke Impulfe

gegeben hat. Die König-spartei wirbt eifrig neue Mitglieder.

Ernfter zu nehmen if
t der Heimats- und König-Bund. der die

Wiederherftellung der Monarchie auf verfaffungsmäßigem Wege
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anftrebt und nur auf feine Zeit wartet. Diefe Propaganda

dient unzweifelhaft Zielen. die nicht verfaffungsmäßig find. Die

verantwortlichen Politiker in Berlin betrachten diefe Bewegung

mißtrauifch; die letzte Rede des baherifchen Minifterpräfidenten.

Graf Lerchenfeld. zeigt. daß es fich dabei nicht um gleichgiltige

Dinge handelt.“

Ob diefe Darftellung in den „Times“ dem Grafen

Lerchenfeld Anlaß geben mag. feine Darlegungen über

Bayern und die Zentralregierung in Berlin zu ergänzen.

fteht bei ihm. Man erfieht jedoeh an diefer Darftellung in
den „Times“. welche Bedeutung man im Auslande den

baherifchen Angelegenheiten beilegt. Man erfieht auch fonft.
daß man in London und Paris dem Zuftand Bayerns.
politifch und wirtfchaftlich. Aufmerkfamkeit beftändig zuwendet.
Der ..Board of Trade“ in London. die wichtigfte amtliche
Vertretung von Handel und Induftrie in England. läßt fich
über Handel und Induftrie in Bayern periodifeh berichten.
Die baherifche Regierung. wie alle Politiker. erkennen. daß

diefes Jntereffe Englands an Bayern ein wertvolles Aktivum

in der Politik fein kann. wenn ihm Aufmerkfamkeit er

wiefen wird.

In den Rhein- und Rheinverkehrs-Angelegen
heiten gehen die Franzofen ihre eigenen Wege. Diefe Wege

find nicht immer jene der Engländer. Holländer. Schweizer.

Italiener und anderer Nationen. In der Säjweiz entfaltet
fich eine Bewegung ..für die Freiheit des Rheins“. Die

Engländer haben neuerdings betont. daß fie in diefen Dingen

zuweilen andere Intereffen haben als die Franzofen. Der

Vorfitzende der ..Internationalen Rhein-Kommiffion“. ein

Franzofe. hatte die dritte Sihung der Kommiffion. die am
25. April ftattfinden' follte. auf den 8

. April nach Straßburg

einberufen. Die Franzofen haben Eile. ihre Kanalpläne

zur Ausführung zu bringen. welche keinesfalls nach dem

Gefallen der Engländer find. Man will in Paris die Dinge
fertig machen. bevor man in England die große Bedeutung

und wirtfchaftspolitifche Tragweite der franzöfifchen Abfichten
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aügemein erkennt und Lärm fchlägt. So faffen die englifchen
Vertreter in der Rhein-Kommiffion die Dinge auf. Sie

haben fich deshalb der verfuehten Einberufung der Kommiffion

widerfeßt und finden dabei die Unterftühung aller anderen

Vertreter. außer jenen Frankreichs und Belgiens. Die

Haltung der Säzweiz hat dabei einiges Befremden erregt.

Der höchft kompetente. alle Spezialfragen beherrfchende Ver

treter der Schweiz. Herr Rudolf Gelphe. trat aus. der

Kommiffion aus und fcheint gewiffe Mitglieder des Schweizer
Bundesrats anzuklagen. daß fi

e den Wunfch hegten. fich

mit Frankreich zu verftändigen. anftatt entfchiedene Oppofiton

zu machen. Gelphe if
t Vertreter der Bewegung für den

..freien Rhein“. während die franzöfifchen Pläne von der

Verkehrsfreiheit auf dem Rhein nur wenig übrig laffen,

Es handelt fich in diefer Sache um eine Äußerung des
Gegenfaßes in der Politik. welche Frankreich einerfeits. Eng
land anderfeits verfolgen. Die Spißen folcher gegenfählichen

Intereffen reichen heute noch nicht bis i
n die hohe Politik.

die. nach Londoner fowohl als Parifer Anfchauung. noch
ein ..unget-rübtes Verhältnis zwifchen Frankreich und England“

i

erheifcht.

Während alles nach Genua blickt. geht auf der Linie

Moskau-(Nepal. Warfchau. Prag. Belgrad. Bukareft)
Paris das Spiel der fran'zöfifchen Politik fort. Es gibt
viele Leute. welche. wenn in Genua nicht alles glatt gehen

follte. einen Sturm im Often erwarten. Auch Lloyd George

hat darauf hingewiefen. als er im Parlament von großen

Heeren fprach. die im Felde ftehen. Frankreich hat. 'neben

feiner eigenen Armee. die Heere von Rumänien. Ingo

Slavien. Tfchecho-Slowakei. Polen fo zu fagen in .der

Hand und if
t

beftrebt. Finnland und Efthland für feine

Abfichten zu gewinnen.

Der neue Vertrag zwifchen Efthland und Frankreich

if
t

fo charakteriftifch. daß er in Kürze hier gefchildert zu
werden verdient:

Efthland hat die folgenden Verträge gefchloffen: 20. Iuli
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1920 mit England. 6 Monate Kündigung. 29. Okt. 1920

mit Finnland. 12 Monate Kündigung. noch nicht ratifiziert,

Januar 1922 mit Frankreich. Kündigung 6 Monate vor Ende

des erften Jahres. fonft 2 Monate vor Ablauf der letzten
3 Monatsperioden. Mit Deutfchland if

t

Efthland noch nicht

in Verhandlungen getreten. obgleich der Devifenmarkt in Reval

mehr deutfthe Valuta handelt als andere.

Frankreich hat Meiftbegünftigung erhalten. auch für feine

Kolonien. Selbft für Seide. Kautfchuk. Wolle. Baumwolle

und andere Artikel. welche durch franzöfifche Firmen eingeführt

werden.

Anlage a des Vertrages gewährt Frankreich fiir Unter

produkte Zollreduktionen von 75"/0 (Olivenöl) bis 50/0. für

Luxuswäfche 10 '/... Sehr ftark herabgefeßt find die Zölle

für franzöfifchen Aral. Rum. Eognak. nämlich um 200/0.
Wein in Fäffern 250/0. Flafchenweine um 35--250/0. Schaum
weine um 25 0/z. Falls die Echtheit von franzäfifcher Seite

amtlich befcheinigt wird. fogar um 45 "/0, Herabgefeßt find

auch die Zölle für franzöfifches Leder. Lederartikel. Parfümerien.

obgleich diefelben in Konkurrenz treten gegen die heimifche

Fabrikation Efthlands. Anlage ä gewährt Efthland den fran

zöfifchen Minimal-Tarif. Es if
t

jedoch nur die Nummer des

Tarifes angegeben. nicht der Tariffaß. fodaß Weiterungen

nötig find. _
'

In Efthland befteht Staatsmonopol fiir Spiritus. der im
Lande in guter Oualität hergeftellt wird. Da aber der Preis
auf dem franzöfifchen Markt vielfach um 50 0

/0 billiger ift. fo

if
t wenig Ausficht auf große Einfuhr aus Efthland. Nur

Stuhlfiße. Fournierplatten. die in Efthland fehr gut hergeftellt

werden. haben Ausficht auf Ausfuhr nach Frankreich und find

noch mit 15-800/0 Zollreduktion begiinftigt. Fiir franz'ofifche
Films gewährt Efthland einen Zollnachlaß von 400]... Im
Tranfit find franzöfifche Waren keinem Zoll unterworfen. Sie

genießen auch billige Frachttarife. Die Handelsreifenden beider

Länder haben ihre Muftermodelle zollfrei. Efthland verzichtet

auf fernere Zollbegünftigungen durch Frankreich. Beide Teile
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verlangen Urfprungszeugniffe. Auf Märkten und Meffen in

Efthland zahlen Franzofen keine höheren Bedingungen als die

Einheimifchen. Efthland tritt der Berner Konvention für

Literatur und Kunft bei.

Von großer Bedeutung if
t das folgende: Artikel )()(l

beftimmt. daß Frankreich das Recht hat zn einer normalen

Anwerbung von Emigranten in Efthland. In diefem Artikel
erblickt man den Verfuch von Anwerbung für das franzöfifche

Heer oder zur Aufftellung einer Truppe nahe der deutfch

ruffifchen Grenze.

Auch die Herren in Finnland haben den franzöfifchen

Diplomaten den Willen getan. fich den Abfichten Frank

reichs anzufchließen, Der Vertrag zwifchen Finnland und

Polen. auf Betreiben des franzöfifchen Gefandten Thiebaud

in Helfingfors zuftande gekommen. bedeutet eine Militär
Konoention. welche die Truppen Finnlands zum Kampf an

der Seite Polens verpflichtet. Der unterzeichnete Vertrag

hat aber in Finnland Oppofition erregt-und if
t

nicht

ratifiziert.

Polen if
t die Vormacht Frankreichs geworden. Die

großen Ausgaben für das Heer. die feither alles verfchlangen.

follen allerdings jeßt auf 18.5 Prozent der Staatsausgaben

herabgefetzt werden. Hinter diefe Zahl gehört ein großes

Fragezeichen. Vorige Woche erklärte der Chef des General

ftabes. General Likowski. in der Militärkommiffion in

Warfchau. daß Polen ein Heer von 250000 Mann auf den
Beinen halten müffe. aus Rückficht auf Deutfchland und

Rußland. Deutfchland habe allerdings nur 100.000 Mann.
aber .das fe

i

eine Elitetruppe von Führern. welche fchnell
ein Heer von 5 Millionen Mann aufftellen könnten. *Ruß
land habe 30 Millionen Männer. die mobil gemacht werden

können; jetzt unterhalte es 16 Divifionen Infanterie und

18 Divifionen Kavallerie. Im Krieg würde Rußland
90 Divifionen aufftellen. die. mit deutfchem Beiftand. mehr

leiften_ würden als 1920. Schließlich verwies der General
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auf den „Revanche-Gedanken“ in Deutfchland und verlangte _

für das polnifäze Heer zwei Jahre Dienftzeit.
Man mag an diefem Beifpiel erfehen. wie es mit der

„Friedfertigkeit“ in der Welt ausfieht.
Die Nachrichten über Verhandlungen zwifchen Frank

reich (Poincarä) und den Sowjets find nicht ohne Hinter
grund. Poincarei hat dem auswärtigen Ausfchuß allerdings

erzählt, daß nur verfchleierte Damen zu ihm gekommen
wären, Mag fein. Allein Eachin und Renault, die in
Berlin und Moskau verhandelt haben, find einflußreiche
Mitglieder der franzöfifchen Shndikaliften. Graf Chavillhf
auch einer der franzöfifchen Unterhändler mit den Sowjets,

if
t Leiter der ruffifchen Abteilung im franzöfifchen Handels

minifterium, Mag fein,_daß Poincars verhandelt hat, um

zu verhandeln. womit er einem Grundfaß Richelieus treu

bleibt. Möglich auch, daß fein Hauptzweck auf „Anzette
lungen“. auf Zwift in den Reihen der Ruffen gerichtet ift,

nach dem Rezept, mit dem die Entente die Revolution in

Deutfchland hervorgerufen hat,

Wie es in Moskau ausfieht. darüber herrfcht allenthalben
Ungewißheit. Ob Lenin noch in Genua erfcheinen wird, if

t
ganz gewiß unbeftimmt, obgleich ein hoher Grad von Wahr

fcheinlichkeit dafür fpricht. falls Tfchitfcherin, der Führer
der Ruffen, einigermaßen günftige Erfolge erzielt. oder das

Gefamtbild dafür fpricht. Einftweilen hat das Wiederauf
treten Lenins im politifäien' Kreis tiefe Wirkungen erzielt.
Mit einer Mifchung von Scheu und Hoffnung, von Furcht
und Stolz blicken felbft die einflußreichen Kreife in Moskau

auf ihn; implicite zeigt dies ein Brief von Radek, der in

der Umgebung von Kreftinski Ende März zirkulierte. Der

Brief lautet:

„Wir reifen. nein, wir reifen nicht, Doch fchon find wir

unterwegs und morgen fißen wir wieder friedlich zu Haufe.
Adolf Abramowitfch wahrfagt aus dem Kaffeefaß. da er für fein

Leben gern nach Deutfchland reifen möchte. Der glänzende

„George“ if
t unter einer Menge von Material begraben. das
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_ er fih gejammelt hat und das von den neueingefetzteu Kom

mifjionen mit ihren Unterabteilungen. eigentlich von allen

Leuten in Rußland gefammelt worden ift. Mit Vergnügen

habe ic
h die ..periodijhen Verleumduugen in der Prefje“ ge

lefen. die uns von Deinen Boten zugeftellt wurden. Ein kind

lihes lügnerifches Geftamm'el. Sind die Gehirne der Politiker
nnd Iournaliften wirklich derart mit Unfinn vollgeftopft. daß

fi
e

nichts anderes zu erfinden wiffen. als diefe zum Himmel

riehenden Torheiten. mit welhen fi
e die Refte ihres Berftandes.

des Verftandes der Regierungen und der Intellektuellen ver

finftern? Lieber Kerl. gib ihnen: doch ein Thema; denn Du

bift zwar niht amtlih. aber von uns immer unterrihtet worden.

Tue frijches Waffer in den Sumpf der ..Information vom

Ausland“. Wenn es der Sache auh niht dienen kann. fo if
t

es doh für uns gut. die wir mit diefem Ouark. vielleicht zur

Buße. bekannt fein müffen.

Hier in Moskau umweht uns frifher Wind. Der Alte

if
t gefund geworden. hat feine alte Frifhe wieder und redet

mit allen in einer Sprahe. die in unferen engen Wohnungen.

Kanzleien und anderen Zufluchtsorten jo etwas wie Schrecken

trägt. Mau kann Iljitfh kaum noch wieder erkennen. Ent
weder if

t er ganz gefund. oder er hat fih neue Kräfte geholt;

jedenfalls if
t aus Arhangelskoje niht der alte und würdige

Führer zurückgekehrt. fondern ein flammender Revolutionär.

Zuerft hatte er einen Zufammenftoß mit Leo wegen Lebedew

und fodaun wegen einiger Sonderfälle. bei denen ..kleine Dieb

ftähle“ in Betracht kamen. Als Iljitfch krank lag. wagte fich.
keiner an diefen Burfhen. felbft Felix niht. Kalinin hatte es

verfuht. wurde aber von unferem Leo gehindert. zwar niht mit

Worten. aber mit vielfagenden Blicken. Solange der Alte

krank war. hatten wir uns an feinen Vertreter. eine befcheidene
Erjheinung. gewöhnt. Ieht fällt uns der Gedanke jhwer. daß
niht nur ein Borfißender. fondern ein brüllender Löwe an

unferer Spiße fteht. Der kleine Leo hat fih im Süden ver

kriimelt. wo feine Pflihten ihn angeblih rufen. Um es deutlih
zu jagen: Die neue Zeit if

t

da. zwar nochnicht Frühlingsluft.
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aber unfere eigenen Düfte fteigen, Es fcheint, daß wireine

feftere Regierungsgewalt bekommen. Leider fcheint fi
e viel

zu viel unter die Herrfchaft von Dferfhinski zu geraten. Ein

Epos fcheint anzuheben; es fieht aus, als ob Namen, Amt

und alte Verdienfte vergeffen werden. Die alte Kollontaisha

ftreut Kränkungen und Kritik um fich her. Es ift unglaublich,
was das Weib alles über uns gefchrieben hat. Der Dumm

kopf Schljapnikow hat mit Mjaßnikow die Mitglieder der Koope

rative und fchließlich ganz Moskau verheßt. Es if
t eine Unter

fuchung angeordnet und die kommuniftifche Vartei foll einer

Reinigung unterzogen werden. Was fiir ein Fahrwaffer. Vier

volle Jahre der Arbeit und dabei das Leben angenehmer als

in der Fremde, das follte doch eigentlich den alten Bourgeois

Vers „noble-.886 odlige“ in angemeffenerem Sinn umformen.
Aber die alten Hexen fchwimmen wieder an der Oberfläche

und halten uns Lehren über Betragen nach Methoden, die fi
e

im Gefängnis ausgeknobelt haben, Am tollften treibts die

alte Niirrin, die, der Teufel weiß warum. den ganzen Brei

gekocht hat. Ich wollte erfahrenf ob Dhbenko fi
e

vielleicht

hinausgeworfen hat; denn erfahrungsmiißig wenden fich Hexen
mit Temperament, wenn fi

e in der Liebe enttäufcht worden

findf der Politik zn. *Doch unglaublich: Alles war in fchönfter
Ordnung. Wir werden es als Schickfal betrachten müffen, aber

jedenfalls hat die alte Hexe das ftille Haus unferer Exiftenz

ins Wanken gebracht.

In Moskau redet jedermann von Allem. Von der Kon
ferenz in Genua. Von der Arbeit der .Oppofition Nur gut,

daß das dort die Form aller nur denkbaren Bedrückungen und

jeder Art von Kontrolle annimmt. Litwinow läßt den Kopf

hängenj weil die alte Hexe direkt auf die Kapitalien des armen

Max hingewiefen und fogar die Kontonummer genannt hat.

Lunatfcharski if
t

für diefes Weib ein Lebemann. Ich felbft

erfcheine ihr als Gauner, Säufer und Vriefter der Wolluftj

und fi
e

felbft() Es if
t

koftbarf unglaublich. Die Denunziationj

welche fi
e der Varteileitung eingereicht hat, ift das Werk eines

Fifchweibes. das, vom Mißgefchick verfolgtf den Verftand ver
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liert. Dir hat man nur einen harmlofeu Kommentar des

giftigen Dokumentes gefcbickt. Aber noch fchlimmer if
t das

Sehriftftück) das fi
e beim Ausfchuß der Partei niedergelegt hat.

Sokolnikow will mir eine Kopie verfchaffen.

Sei aber vorfichtig) wenn Du infolge meines Briefes
Entfchließungen faffeft. Die Kollontai und Sihljapiiikow find

die Werkzeuge von Dferfhinski. Es »wird unfere Aufgabe fein.
uns mit diefen Herren auseinander zu fehen. Wir warten nur

auf Leo) um zu beginnen. Wahrfcheinlich wird nach einiger*

Zeit auch Lenin Waffer in den Wein gießenF den er augen

blicklich verzapft. Beunruhige Dich nicht. wir werden alles in

Ordnung bringen."

*

Man verfteht diefen Brief erft dann, wenn man weiß.
daß der Verfaffer unter Adolf Abramowifch den früheren

Botfchafter i
n Berlin Ioffe meint. Der glänzende „George“

bedeutet Tfäzitfcherin. Lenin tritt unter der Bezeichnung
Iljitfch auf; Archangelskoje if

t eine Villenkolonie in der

Nähe von Moskau. wo Lenin Genefung gefucht hat. Unter

Leo if
t Troßki gemeint. Lebedew, ein früherer Offizier

des Zaren, hat ein hohes Kommando in der Roten Armee,

Unter Felix if
t Dferfhinski gemeint. Kalinin vertritt

den Vorfihenden des Rates der Volkskommiffare. Die

Kolontai if
t ein Mitglied der KPN.) fi
e gilt als die

Geliebte von Dhoenkow.

Der Zwift in Moskau tritt äußerlich nicht in die Er?

fcheinung, wenn man auf die Verhandlungen des 11. Konz
greffes der kommuniftifchen Partei blickt) foweit fi

e bekannt

geworden. Das Verlangen der Arbeitervertreter nach

Säuberung der kommuniftifchen Partei ftößt auf große

Schwierigkeiten. Diefe Richtung führt erbitterten
Kampf gegen den neuen Wirtfchaftskurs. Näheres
enthält die Denkfchrift, welche am 22. Februar dem

Zentralausfchuß der dritten Internationale über
reicht wurde. Gleichzeitig hat die Arbeiteroppofition
einen Aufruf verfaßt) der unter keinen Umftänden in die
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ausländifche Preffe gelangen follte vor Schluß der Berliner

Konferenz der Internationalen.
Man gewinnt den Eindruck. daß es die nächfte Aufgabe

der Sowjetregierung fei. fich gegenüber diefer Oppofition

zu behaupten. Ob es ihr gelingen wird. if
t

noch keineswegs

ficher. Manche Perfönlichkeiten neigen fich zu den Radikalen.
darunter Sinowjew,

Der erwähnte Aufruf if
t

dennoch im engeren Kreife
bekannt geworden. Er if

t an die politifche Abteilung der

Vertretung in Deutfchland gerichtet. datiert vom 20. März;

unterzeichnet find die Mitglieder der K.P.R. Mjasnikow.
Vaturin. Sekretär Decampo. Scipion. Zunächft wird darin auf
die blutige Zeit. auf die Opfer in Rußland hingewiefen. Als
dann if

t die Rede von Verrat. von doppelfinniger Politik
gegenüber der kommuniftifäzen Internationalen, Den Führern
werden Fehler und Verfehen vorgeworfen. aber auch Betrug

und Verrat. Der Bürgerkrieg war ein Mißverftändnis;

fowohl die Weißen wie die Roten waren gegen den Bürger

krieg. er war aber den weißen und roten Generälen nötig.

Die Weißen waren blindes Werkzeug. größer if
t das Ver

brechen der Führer der Revolution. Wenn aber die Führer
der Arbeiter Tadel üben. fo if

t es ein Verbrechen. Ihr
Shftem der Unterdrückung und der Gewalt verdient den

felben Namen. Warum diefe neuen Ketten und Maulkörbel)

Die Diktatur des Proletariats ift zur Diktatur einer kleinen
Gruppe von Demagogen geworden. die ihre eigenen Zwecke .

verfolgen. Sie opfern die Idee der Weltrevolution. der

Partei. des Kommunismus. Wir warnen Euch. Wir klagen
an die Führer der ruffifchen kommuniftifchen Partei. die

gleichzeitig Führer der Sowjetgewalt find. Wir klagen fi
e

des Verrates an. -
Auch in Lettland wollen die franzöfifcheu Diplomaten

Heeresfolge werben. Die Ruffen haben. um von dem

franzöfifch-polnifchen Ring nicht eingefchloffen zu werden. in

Riga ein übrigens nicht ganz feft fixiertes Abkommen mit

den Randftaaten gefchloffen. das fich den Verabredungen

oma-...our man.. anxix m22) 9 35
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in Warfchau. gegen Rußland gerichtet. in den Weg ftellen

follte. Das Abkommen von Warfchau. das nicht ohne Schwie
rigkeit ratifiziert wurde. die Randftaatenkonferenz von Riga.

haben in Lettland Aufregung gemacht. dazu kommt noch die

fenfationelle Verhaftung von ruffifchen Monarchiften. Die

wirtfchaftlichen Kreife ftimmen ungern der Anlehnung an

Rußland zu. Dem Minifterpräfidenten Meherowicz wurde

fogar vorgeworfen. er fe
i

von Polen beftochen. Er wolle
Lettland zum Werkzeug von Polen und Frankreich gegen

Rußland und Deutfchland machen.
*

Auf der Konferenz der Randftaaten und Sowjet-Ruß
lands in Riga hat der Vertreter 'von Finnland nur zuge

hört. Es fchien fich das Beifpiel von Warfchau zu wieder

holen. wo Litauen *nicht teilnahm. Die Ruffen wollten in

Riga die Wirkung von Warfchau auswifchen. was nur

zum Teil gelang. Die wirtfchaftlichen Befchlüffe in Riga

haben den Wiederaufbau und. was dazu gehört. zum Ziel.
Als wünfchenswert wurde bezeichnet. daß Sowjet-Rußland

in Genua (le .lui-e anerkannt wird. Verfammlungen von

Banken. welche die Nachbarftaaten bedrohen. follen nicht
geduldet werden.

Vielfach wird hervorgehoben. daß kriegerifche Redens

arten (..Genua oder Krieg" und: ..nach Genua gibt es

Krieg“) *an Verbreitung gewinnen. Polen hat viele ruffifche

Monarchiften ausgewiefen und verhaftet, Troh alledem lebt
der fogenannte Interventionsgedanke fort.
Mit diefem Ausdruck bezeichnet man den als kommend

bezeichneten Krieg Polens. Serbiens und Böhmens. im

Dienft Frankreichs. gegen Rußland. In Rußland wird
jedenfalls wie bisher gerüftet, lu.
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Yevocntieueu von eben.

Grundfäßliches und Tatfächliches.

(Schluß.)

[ll.
_ Zu der ehrwürdigen Maria von Iefus. Übtiffin von

Agreda. fprach einft Gott von der Verachtung feines heiligen
und göttlichen Gefeßes durch die ihm verhaßten und feiner

Vorfehung feindlichen Einrichtungen des heutigen Gemein

wefens'). d. i. des modernen Staates.
*

1. Stauden die Einrichtungen des modernen. verwelt

lichten Staates Gott und der göttlichen Vorfehung feindlich
gegenüber. fo find die Einrichtungen und Verfaffungen des

allermodernften. des demokratifch-fozialdemokratifchen
oder des bolfchewiftifchen Staates eine direkte Ablehnung
und eine indirekte Abfeßung Gottes. Diefer Staat ift die

verfaffungsmäßig feftgelegte Revolution gegen Gott. die Er

hebung des Staatsgößen auf den Thron der göttliahen

Allmacht.

Die parlamentarifch republikanifche Regierung. mit der

das Reich im Iahre 1918 beglückt wurde. ift nicht nur die
Fruäjt des deutfchen Umfturzes. fondern der kontinuierliche
Umfturz felbft. Wie die wichtigfteVorbereitung zur Gründung
des preußifch-deutfchen Kaifertums eine dvnaftifche Revo

lution war und feine nach 47 jähriger Dauer erfolgende

Vernichtung durch eine Revolution bewirkt wurde. fo if
t

gleicherweife das jeßige Reich eine revolutionäre Schöpfung

und zugleich eine revolutionäre Einrichtung von zweifelsohne

noch viel kürzerer Dauer. ..Das if
t der Fluch der böfen

Tat. daß fi
e fortzeugend Böfes muß gebären.“

Solange die parlamentarifchezentraliftifche Regierung im

Reiche fortbefteht. folange wird auch die revolutionäre Un

1
) Die geiftliche Stadt Gottes. Regensburg 1886. Bd. 1. S. 32.

35*
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ruhe. deren Ouelle diefe Regierung felbft bildet. fortdauern.

..Unfer Parlamentarismus“. fchrieb Donofo Eortäsi) vor
bereits fiebzig Jahren. ..geht in feinem Urfprung ausnahms
los auf den revolutionären Geift zurück. der überhaupt der

Geift der modernen Zivilifation ift. oder beffer gefagt. der

Parlamentarismus if
t

nichts anderes als der revolutionäre

Geift im erften Stadium feiner Entwicklung." Der Parla
mentarismus if

t in feiner Weiterentwicklung die fortwähre-nde
Erfchütterung der Regierung und des Staatsgebäudes. die

Erfchütterung bis zur Baufälligkeit oder bis zum Zufammen

bruche des fchlecht konftruierten Bauwerkes: Die Minifter

krifen nehmen kein Ende. die die Regierung ftüßenden
Majoritäten zerfallen oder werden ungewiß. Minifterium
folgt aufMinifterium. die leidenfchaftlichenReden undDebatten

erhißen unausgefeßt die Gemüter. Führer gehen und Führer
kommen. neue politifche Richtungen und Parteien bringen

neue Gefeße und Einrichtungen und vernichten die alten.

jede Sicherheit im Volke und im Reiche geht verloren.

Unfere parlamentariftifch-zentraliftifche Regierung. die

ihre gefehgebende Tätigkeit zuerft in der Zentrale Berlin
-
eröffnete. dann infolge der Aufftände in der Reichshaupt

ftadt in Weimar fortfehte. krönte den Umfturz vom 8
. No

vember 1918 durch die prinzipiell weitgehendfte Revolution

nach oben: durch den revolutionären erften Paragraphen

der neuen Verfaffung: ..Die Staatsgewalt geht vom Volke

aus.“ Diefer Satz kommt. troß aller ihn einfchränkenden
Interpretationen. einer Abfehung des oberften Herrn der

Regierungen und Nationen gleich; er if
t ferner eine Neu

auflage des atheiftifchen eontrat eaeial Rouffeaus. des

..Vaters der Revolution". und er führt endlich zu dem

Widerfinne. daß das Volk höchfte Autorität und Unter

gebener zugleich fein könne.2)

1. Die Kirche uno die ,Zioilifatioa Miinchen 1920. S. 67.

2
) In der Enzhklika [)inturnuin vom 20. Juni 1881 fchreibt Papft

Leo lilll.: ..Daß alle Gewalt vom Volke kommt. ift ein Irrtum.
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Wie die parlamentarifche Regierung des Reiches die

Rechte Gottes verletzte. fo machte fi
e

auch' vor den gefchicht

lichen Rechten der alten Bundesftaaten und vor den natürlichen

Rechten der Reichsbürger nicht Halt. Wir erinnern in lehterer
Hinficht nur an die Angriffe auf das Privateigentum durch
die geplante ..Sozialifierung“ und andere Projekte. und wir

erinnern insbefondere an die vielfach auf keinem Rechts
boden fußende. unter den Forderungen der feindlichen Kriegs

mächte erfolgte Steuergefetzgebung.
Es if

t der Staatsgewalt fittlich und rechtlich nicht

erlaubt. die ihr unterftehenden Bürger mit einer übergroßen
Steuer und fonftigen Leiftungen zu belaften. auch dann

nicht. wenn eine feindliche Macht an diefelbe unerfchwing

liche und darum ungerechte Forderungen ftellt, Keine Regie

rung darf fich dazu zwingen laffen. am wirtfchaftlichen
Untergange des Volkes mitzuarbeiten. ..Das Übermaß an

Steuern.“ heißt es in den „G'edanken eines Reaktionärs".')

„führt bei den chriftlichen Völkern zur Sklaverei. wie fi
e

bei den Alten war. Denn die Sklaverei ift eigentlich nichts
anderes als die Arbeit. die nur zugunften der anderen ver

richtet wird.“ - Nach der Enzhklika tler-una riouurutrt
Und ebenfo if

t ein Irrtum die Folgerung daraus. daß nämlich
die Autorität nicht ihren Trägern eigens zugehört. fondern die

letzteren bloß Beauftragte des Volkes find und der Wille des

Volkes jederzeit den von ihm Beauftragten ihre Gewalt entziehen
kann . . . Wer das Recht. den Menfchen zu befehlen. nicht auf

Gott als auf den erften Quell zurückführt. der will nichts anderes

als den öffentlichen Gewalten ihre volle Berechtigung nehmen.

Macht man die leitende Gewalt im bürgerlichen Gemeinwefen
vom Volkswillen abhängig. fo fällt man zunächft in einen grund

fäßliihen Irrtum und richtet dann die Autorität auf einem hin
fälligen und fchwankenden Fundament auf. Solche Meinungen

erregen ftets die Leidenfchaften in den verfchiedenen Volksklaffen.

Diefe werden von Tag zu Tag kühner werden. den geheimen

Verfchwörungen und den offenen Empörungen als Bahnbrecher
dienen und fo den Weg bereiten zum gänzlichen Zufammenbruch

des ftaatlichen Gemeinwefens.“

1
)

Nach der .Schildwache't Iahrg. 1919/20. Nr. 20.
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darf fich der Staat keinen übergroßen Anteil als Steuern

vom Vermögen der Untertanen aneignen.

Einer der rückfichtslofeften ftaatlirhen Eingriffe in das

Eigentum der Familien wie der Einzelnen war und if
t die

„Reichsnotopfer“ genannte große Vermögensabgabe*
deren Wirkungen in taufend Fällen *direkt* unmoralifche
waren. Diefe Steuerforderung machte keinen Unterfchied,
ob das Vermögen leicht gewonnen, ererbt oder mühfam,

unter Entbehrungen. -erfpart war. Der Handwerker. der

_ Kleinkaufmann, der Beamte ufw., welcher fich von feiner

befcheidenen Jahreseinnahme. vielfach unter Zurückftellung
aller Erholungen und jedes Luxus. ein kleines Kapital

erworben, wird für diefe Enthaltfamkeit und Sparfamkeit

durch die Vermögensabgabe finanzamtlich beftraft und
damit bei den bisherigen Sparern jeder Sparfamkeitsfinn

ertötet. Der leichtfinnig dagegen feine Jahreseinnahmen
Vergeudende geht frei, ohne Vermögensfteuer aus. Das

Unfittliche und Ungerechte einer derartigen Steuergefeßgebung.
die ungünftige Wirkung insbefondere auf Familie und Familien

befih liegt auf der Hand.

Geradezu kataftrophal wird fiir das noch chriftliche
Volk die von der gegenwärtigen Reichsregierung, bewußt
oder unbewußt, betätigte Revolution auf dem Schul
gebiete wirken. Die in Beratung befindliche Gemeinfchafts

fchule mit ihrer dreifachen Gliederung fchaltet erftens alles

Religiöfe aus dem elementaren Unterrichte aus, erfchwert

zweitens die Errichtung der ausnahmsweife zugelaffenen

Bekenntnisfchule auf jede Weife und fchafft drittens un- und

antichriftliche Weltanfchauungsfchulen mit ftaatlicher Unter

ftüßung, alfo- auch mit chriftlichen Steuergeldern. _

Durch die Verreichliehung und Uniformierung des Schul

we'fens werden die Bundesftaaten oder Länder ihrer alten

Schulrechte und Schnleinri'cht'ungen'vollftändig beraubt und

die Macht und der Einfluß des Staates auf Erziehung und

Unterricht: die geiftige Bevormundung und Ausebnung des

Volkes vermehrt und verftärkt, Unbegreiflicherweife betonen
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auh hriftlihe Redner und Vertreter in ihrer Kritik des
kommenden Shulgejeßes viel zu wenig die hiftorifchen und

lokalen Rehte der Shule. die freiheitswidrige Tendenz des
in Beratung ftehenden Gefehes und die ganze einjhneidende.

bis heute niht dagewefene revolutionäre Umwälzung. welche
mit der Verwirklihung der halbfozialiftifhen Reihsfchule
und anderer Shulpläne in Szene gefeßt wird. Diefe
Erjheinung if

t eine der Früchte der hundertjährigen Erzie
hung des Volkes durh die ftaatlihe Zwangsfhule.
Die vor hundert und mehr Jahren erfolgte Verftaat

lihung'der Shule war ein Raub an der Kirche. den
Gemeinden und Korporationen feitens des abfoluten Staates.

Die gegenwärtige Verreichlihung der Schule if
t die Über

führung diefes Randes von den alten deutfhen Staaten

an das Reih: an die niht nur neue politifhe. fondern

auch geiftige Zentrale für das gleihe Denken der künf

tigen Reihsbürger. Der Höhepunkt der Reihsabhängig

keit und Reichseinheit - die geiftige Hörigkeit if
t

erreicht.*

Die Landesregierungen und Landesparlamente. das demo

kratifierte Volk. fi
e alle fügen fih ohne laute und wirkfame

Oppofition der Defpotie der parlamentarifhen Umfturz

zentrale. Von der Forderung der UnterrihtsfreiheitF)
für welhe die Katholiken anderer Nationen jahrzehntelang

opferfreudig und fiegreich gekämpft. kein Hinweis. keine

Aufmunterung. vielleiht kein Verftändnis.
Wie bei der Shule zeigt fih die revolutionäre Ent

rehtung der Einzelftaaten - und damit die Vernichtung
der föderaliftifchen Geftaltung des Reiches - auh auf an
deren Gebieten und in anderer Form. Die Staaten find

*zu Provinzen oder Departements herabgejunken. werden

von der nordifhen Regierungszentrale ftäudig in der ver

letzendften Weife kontrolliert und fchikaniert. Finanzhoheit.

Verkehrshoheit. Iuftizhoheit. Unterrihtshoheit. alles if
t ver

fhwunden. Die Refervatrechte Bayerns. das als felbftän

1
) Vgl. unfere Ausführungen in Bd. 168. S. 384 ff
.

diefer Blätter.
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diges Staatsgebilde vor dem karolingifchen Kaiferreich exi

ftierte. wurden in Weimar von einer rechtsmörderifchen
Majorität mit einem Federftriche befeitigt. Bayerns Re

gierung und Landtag. anftatt fich in flammendem Vroteft

zu erheben. beugten fich unter ..das Recht der vollendeten

Tatfachen", richtiger unter die brutale Gewalt der zentra

liftifchen Demokratie und wiefen die leifefte Zumutung. es

mit dem vielköpfigen Ufurpator auf einen Kompetenzkonflikt

ankommen zu laffen. „mutig“. unter ermüdendem Hinweis

auf die Erhaltung der ..Reichseinheit“. zurück.

/ Der Kampf um ein deutfches. ein föderaliftifches Deutfch
land bewegt fich auf dem* Papier. die Wirklichkeit 'fühlt

nichts hievon, - -
..Jede Regierung if

t revolutionär. die fich zum Herrn
des Gefehes macht“. oder mit anderen Worten: welche die

göttlichen und natürlichen Gefehe und Rechte mißachtet.
Das Regiment feit November 1918 hat uns das der Natur
des Weibes widerfprechende politifche Frauenftimmrecht.') eine

Verfaffung mit der Ausfchaltung Gottes. die gewaltfame.

ungefchichtliche und undeutfche Zentralifation. die Vernich
tung der alten Rechte und Refervate aller Staaten. eine

fittlich unhaltbare Steuergefehgebung und Vermögensberau

bung und die ftaatsfozialiftifch-unitarifche Vergewaltigung

der Schule gebracht. Welche *politifchen Umfturzprojekte
uns die ruhelofen Regierungsgrößen weiter vorlegen wollen.

muß uns die nächfte Zukunft lehren.

2
. Dem politifchen Umfturz von oben ging voraus und

ging feit Gründung des preußifch-deutfchen Kaifertums mit

ihm Hand in Hand der geiftige Umfturz: gefördert oder
geduldet von der Staatsgewalt und erzeugt und geleitet

1
)

..Die Einführung des Frauenftimmrechts". fchreibt R. Mäder. ..ift
eine Revolution. weil fi

e ein göttliches Fundament der Familie.
des Staates und der Gefellfchaft zerftört. indem fi

e den fech's

taufendjährigen Vrimat des Mannes ftürzt." (Die Schildwache
Jahrg. 1919/20. Nr. 21.) .
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von einem Kreis akademifcher Wortführer des neuen Reiches.
Die innere Politik des letzteren begann mit der Vollherr
fchaft des häretifäzen Liberalismus und mit dem Kampfe

gegen die katholifche Kirche, und diefer fehte fich. als die

Regierungsgewalt ihm ihre offene Unterftühung verfagte.

fort als religiöfer bezw. antireligiöfer Kampf der wiffen
fchaftlichen und unwiffenfchaftlichen Vertreter und Sendboten
des Freidenkertums und des offenen Atheismus. deren

Grundforderung: die Forderung des freien, d. i. gefeßlofen

wiffenfchaftlichen Forfchens, felbft revolutionär ift. Der vom

Kaifer mit dem Titel „Exzellenz“ ausgezeichnete Begründer
und Verbreiter des Monismus und der materialiftifchen

Naturwiffenfchaft. Ernft Häckel. hat allein Millionen
inner- und außerhalb des Reiches zum Abfalle von Chriften
tum und Glaube und zur erbitterten Feindfchaft gegen alles

Kirchentum geführt. „Die unheilvolle moniftifche Wühl
arbeit war auch während des Krieges fortgefeht worden
und hat nicht wenig dazu beigetragen, den Geift unferer
Truppen zu vergiften." 1) „Häckel.“ fchrieb der Berliner

„Vorwärts“ in feinem Nachruf vom 9. Auguft 1919. „war
der deutfche Enzhklopädift. Was einft Diderot. d'Alembert,

Voltaire für die Franzofen leifteten, das foll auch zum
Ruhme Häckels gefagt fein: Er war ein Vorbereiter der
geiftigen deutfchen Revolution."

Deutfchland hat von Luther bis Kant und bis Karl
Marx, Nießfche und Häckel die bedeutendften Korhphäen
der geiftigen Revolution geliefert. Diefe einflußreixchen und

deftruktiven Geifter waren„ in Vereinigung mit dem aus

Frankreich überkommenen Liberalismus. die erften Bahn
brecher aller folgenden politifchen und fozialen Umfturz

bewegungen. Die Entgöttlichung des Staates und des

Gottesgnadentums. die Schaffung von rein bürgerlichen

Verfaffungen war die weltgefchichtliche Tat des Bourgeois
Liberalismus, dem das noch revolutionärere Werk des pro

1) Engelbert Hoh (). 5, 13, im ,Fels-9 Jahrg. 16, S, 37-2,
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letarifchen Sozialismus notwendig folgen mußte. „Ihr habt
die Brunnen des Abgrundes aufgefchloffen“. apoftrophierte

kurz vor dem Jahre 1848 1)1-.SebaftianBrunner1) die
liberalen Befitzenden und Gebildeten. ..ihr habt dem Herrn
des Himmels und der Erde aufgekündigt den_Gehorfam.

ihr habt Gott verleugnet und euch felber zu Göttern

gemacht - und ihr wollt Götter fein auf Erden den Armen
gegenüber. wollt fi

e anlächeln gnädiglich. und fi
e follen fich

beugen vor euch und euerem Mammon. fi
e follen anerkennen

euer Recht auf den Befiß - und nebenbei anerkennen ihre
eigene Pflicht zur bitterenArbeit imSchweiße des Angefichtes!“

„Nun ift's anders geworden! Jhr habt vor ihnen den Gott
des Himmels verleugnet. fi

e werden euch nicht ftehen laffen

als Götter der Erde!“ 2)

Die leßte Quelle aller Revolution ift. feit der erften
revolutionären Empörumg im Paradiefe. der Autonomie
genannte Hochmut der Menfchen. „Wir wollen fein wie die
Götter!" Den revolutionären Geift beugen. heißt die an

gemaßte Unabhängigkeit und Selbftherrlichkeit des Einzel
wie des Kollektivmenfchen bezwingen, Die Revolutionen

werden erft, dann verfchwinden. wenn die Einzelnen. die

_
Regierungen und die Völker fich wieder demütig vor dem

dreieinigen Gotte. ihrem Schöpfer. Richter und Erhalter.
in den Staub werfen.
R. , z. H

.

1
)

Mette. thekel. pharesl Ein leßtes Wort an die armen Reichen

5
.

Aufl. Regensburg 1891. S. 18.

_2
) Ebenda S. 20. . d
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zur Beurteilung der lozialltttlchen Ethik,
Von A. W. Hopmann. Effen.

(Schluß)

Noch an einem anderen Beifpiel mag diefe natürliche
Abhängigkeit kurz erläutert werden. an dem Problem der

Frauenarbeit. ..Die Jdee der Gleichwertigkeit von Mann
und Frau. fagt SteinbüchelI) vertritt mit dem Sozialismus
auch das Ehriftentum.“ ..Wie dem rechnerifchen kapitali

ftifchen Geift der Sinn für das Sittliche und Perfönliche
abgeht. fo kann er auch die Perfönlichkeit der Frau nicht
fchäßen und noch weniger ihre Individualität achten. da ihm
das Weib nur ein Mittel ift. das den Profit bewerkftelligt.“
Auch diefes harte Urteil hat weitgehende Berechtigung für
viele Einzelfälle. wird aber der Gefamtlage dur>)aus nicht
gerecht. Entfcheidend if

t die Frage. worauf die auch von

weiblicher Seite anerkannte Notwendigkeit der Frauenarbeit

zurückzuführen ift:“) Belaftet fi
e das Schuldkonto des Kapi

talismus? Wenn es in feiner Macht liegt. Not nnd Elend

aus der Welt zu fchaffen. dann zweifellos. if
t

_er aber nur

eine Teilurfache diefes Elends. kann er es nur zu einem

Teile meiftern. und alsdann liegt die Entfcheidung ficher nicht
bei ihm. ob die Frauen dem Erwerbe nachzugehen genötigt

1
) Ebenda S. 204 ff.

2
) W. So mbart. Der moderne Kapitalismus. Bd. ll. S. 8877

..Die Anficht. erft die Mafchine habe die gewerbliche Frauen
arbeit gefchaffen. eine Anficht. die noch heute beinahe als die

herrfchende Meinung gelten darf. if
t grundfalfch. . . . Denn das

längft bekannte Material weift felbft für das Mittelalter eine

weite Verbreitung der gewerblichen Frauenarbeit auf." Allerdings

es war nicht Maffen-Mafchinen-Fabrikarbeit. aber würde das

Mittelalter fi
e

nicht gehabt haben. wenn es die moderne Mafchine

gekannt hätte?
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find. Holt er fich *die Frau. oder kommt nicht diefe zu ihm.
weil die Not fi

e

dazu zwingt? Ift überhaupt der Profit
des Unternehmers. und weiterhin alle Wohlhabenheit und

Reichtum vereinbar mit Not. Elend. Frauen- und Kinder

arbeit? Sind nicht vielmehr Reichtum und Profit folange
der Not zu opfern. als diefe nicht behoben ift?
Wir fühlen die Unmöglichkeit diefer Idee. wir wiffen.

daß die Not nie ganz befeitigt und gelindert werden kann und
mit ihr auch Frauen- und Kinderarbeit. Sozialismus und

Ehriftentum. mit Recht Bundesgenoffen im Kampfe gegen

die Auswüchfe des Kapitalismus. find fich aber darüber

Rechenfchaftfchuldig. ob fie im Befiße. fagen wir der politifchen

Macht. im Stande fein werden. überhaupt jede die Frauen
arbeit erzeugende Not zu befeitigen. ob fi

e

mehr tun können.

als die Lage der Arbeiterin zu beffern. ihrer würdiger zu
geftalten. Wir wiffen. daß nach diefer Riähtung hin vieles

gefchehen ift. wir wiffen aber auch. daß an dem Verhältnis
der Frauenarbeit zum Profit grundfäßlich nichts geändert
werden konnte und auch der Sozialismus nie etwas zu
ändern im Stande fein wird. Muß es nicht auch .in-diefem

Punkte Befremde'n erregen. daß Steinbüchel. der nur eine

ethifche Einftellung des Sozialismus zum Problem der

Frauenarbeit. fieht. keinen Blick hat für die. wenn auch

natürlichen. weil berechtigten realen. aber doch auch egoiftifchen

Motive des fozialiftifchen Kampfes um ein befferes Los der

erwerbstätigen Frauen. Das Profitintereffe hat eben auch

für diefe eine fehr beftimmende Bedeutung. und es geht

.wirklich nicht an. diefes Intereffe lediglich ethifch zu motivieren.

Wir entfeßen uns mit Recht über die Hungerlöhne. die

vielfach für Heimarbeit gezahlt werden. aber wir haben uns

auch zu fragen. i
n

welchem Ausmaße eine Erhöhung diefer

Löhne jeweils erfolgen kann. ohne daß auch die berechtigten

Intereffen des Unternehmers zu kurz kommen. ob es weiter

hin nicht beffer ift. daß überhaupt eine Befchäftigung durch
den Unternehmer ermöglicht wird. als daß die betreffenden
Frauen der Armenfürforge zur Laft fallen. Auch hier
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wirken Triebkrüfte und Zufammenhänge. die uns keineswegs

einfach erlauben. den ..profithungrigen“ Unternehmer in

Grund und Boden zu verdammen. Die fozialiftifchc Ethik

aber. die fich nicht in Phrafen und Worten erfchöpfen will.

muß pflichtgemäß diefe Triebkräfte konkret in ihre Erwä

gungen einbeziehen. Auch Steinbüchel geht an diefer Gewiffens
erforfchung über das „Konkrete" zugunften des allgemein

Ethifchen völlig achtlos vorüber. Vergeblich fuchen wir bei

ihm nach einer Vergleichung deffen. was der Sozialismus

ethifch fordert. und deffen. was praktifch möglich ift. vergeb

lich aber vor allem fuchen wir bei ihm nach einer Aner

kennung der Tatfache. daß auch die Frau in der über

wiegenden Zahl der ihr gebotenen Befchäftigungsformen als

Perfönlichkeit durchaus zu ihrem Rechte kam und keineswegs

lediglich als ..Ausbeutungs“objekt des Kapitalismus beurteilt

werden kann. Vergegenwärtigen wir uns doch einmal das

Los der vor dem Kriege etwa 1
/, Millionen in der Textil

induftrie befchäftigten weiblichen Perfonen und andererfeits
die Lage diefer Induftrie felbft. Sie war die denkbar

fchlechtefte. ihre Rentabilität durchweg derart gering. daß
bei einer ftärkeren Erhöhung der Löhne zu einem großen

Teil iiberhaupt ihre Exiftenzfähigkeit in Frage geflellt gewefen
wäre. Wir beklagen gewiß das nicht leichte Los der Frauen
und Mädchen. die Tag für Tag an die Mafchine gefeffelt.

aus ihrem eigentlichen. natürlichen Tätigkeitsgebiet. Haus
und Familie. herausgeriffen wurden. Aber kann ihnen
unmöglich der Unternehmer Erfah für das Verlorene bieten.

fo muß das Gebotene nach dem Maßftabe aller Umftände
gewertet werden. z. B. nach der Ertragsfähigkeit der gefamten

Induftrie. nach den Gründen. die den Frauen und Mädchen
die Pflicht zur Erwerbstätigkeit auferlegen. wozu bekanntlich

auch die für einen gewiffen. nicht unbedeutenden Prozent

faß der Mädchen beftehende Unmöglichkeit zu rechnen ift.

Fran und Mutter zu werden. Eine fozialiftifche Ethik. die

deklamiert: ..Diefer Gefahr der Vermännlichung des Weibes

fucht der heutige Sozialismus auszuweichen. Er lehnt fi
e
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entfchieden ab." oder an anderer Stelle: „Wir wollen. ob
Mann ob Weib. grundfätzlich gleiche und volle Menfchen.
aber wir wollen auch echte Männer und e>]te Weiber'Zi)

diefe fozialiftifche Ethik. fage ich. ift. an den Abhängigkeiten

des Lebens gemeffen. keinen Schuß Pulver wert und kann

fchon allein des Gleichheitsgedankens wegen von einem chrift

ljchen Sozialethiker-unmöglich unwiderfprochen hingenommen

werden. Denn auch er kann fich diefer Abhängigkeiten niäjt

entziehen. die ihm. an die Stelle des Unternehmers gefeßt.
in vielem weitgehend fo zu handeln auferlegen. wie diefem.

foll nicht das Unternehmen eingehen und die Arbeiterfchaft
verdienftlos werden.

Es ift ein Grundgedanke ethifcher Perfönlichkeitswertung.

daß fi
e den Menfchen in den Mittelpunkt des Gefchehens

ftellt und nicht die Sache. vielmehr diefe dem Menfchen

untergeordnet wiffen will. Der Menfch foll die Pro
duktion beherrfchen. nicht diefe ihn. Das aber ift. was
der ethifche Sozialismus dem Kapitalismus vorwirft. Auch

hier heißt es nun dem allgemeinen Gedanken feinen wahren
Wert zurückgeben. ihn des Unfachlichen entkleiden. Der

Menfch beherrfcht die Produktion. das if
t gar keine Frage,

Sowie der Lokomotivführer feine Mafchine reguliert. lenkt

er die ihm untertanen Kräfte gemäß feinen Plänen. Alle

können nicht herrfchen. ohne die Teilung Führer. Unter

führer und Uutergebene if
t gefellfchaftliche Arbeitsleiftung

nicht möglich. weder in der kapitaliftifchen noch fozialiftifchen
Wirtfchaft, Das Abhängigkeitsverhältnis if

t

ethifch begründet.

Nur der Menfch als Gattungsbegriff kann eben die Pro
duktion beherrfchen. nicht aber jeder einzelne Menfch. Und

auch erfterer nur begrenzt. er kann fi
e

nicht voll beherrfchen.
Wie fein phhfifches Auge. if

t

auch fein feelifches init begrenzten.

oft nur zu begrenzten Kräften ausgeftattet. fodaß alfo tat

fächlich immer nur zu einem Teile die Sache und ihr Teil.
die Produktion. dem Menfchen untertan fein kann. oder um

1
) Bei Steinbüchel S. 206.
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gekehrt teilweife ftets die Sache den Menfchen regiert. Diefes
imma'nente Verhältnis kann durch nichts. auch nicht durch
die gehobene Stellung des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber

aufgehoben werden. Der Menfch kann eben nicht fchlechthin

Herr der Produktion fein. wie Steinbiichel mit dem ethifäjen

Sozialismus annimmt. fondern fi
e nur teilweife. nur un

vollkommen beherrfchen. Wir müffen uns an den Gedanken
gewöhnen. daß wir auch im Wirtfchaftsleben Naturgewalten
gegeniiberftehen; damit pflegen wir keinen Fatalismus. ftellen

vielmehr lediglich die rechte Diftanz her. in die wir unfere
Forderungen und Ideen zur Wirklichkeit zu bringen haben.
Mit dem Gefagten diirfte nun der Boden geniigend

vorbereitet fein. wieweit denn der Sozialismus die Herrfchaft
des Menfchen im Kampfe gegen diefe Abhängigkeiten bezw.
die kapitaliftifche Wirtfchaftsordnung vorzutragen vermag.

Darüber. daß in diefem Kampfe Worte nichts bedeuten.

dürfte Übereinftimmung beftehen. ebenfo darüber. daß irgend

ein als möglich Erkanntes nicht in afchgraue Ferne verlegt

werden darf; es muß uns vielmehr. konkret gefagt werden. wie

auch die Perfönlichkeitswertung grundfäßlich anders praktifch

zu geftalten ift. als es z.B. in der heutigen kapitaliftifchen
Ordnung der Fall ift. Der weitgehende Einfluß des Arbeit

nehmertums auf die wirtfchaftlichen und politifchen Vor

gänge erleichtert eine Erörterung diefer Frage naturgemäß.

Denn es ift undenkbar. daß diefer Einfluß nicht foweit im

Intereffe der befferen Geftaltung der Lage ausgenutzt wird.
als es eben möglich ift. Nun wird auch Steinbüchel zu
geben müffen. daß die bisher erzielten und vorgefehenen

weitgehenden fozialen Reformen nicht die fapitaliftifche

Ordnung als folche angetaftet haben. Im Gegenteil geht
ihnen eine induftrielle Ko nzentrationsbewegung parallel.
die durchaus von privatwirtfchaftlichen Zielpunkten beftimmt

ift. ohne daß allerdings nicht auch bedeutfame volkswirt

fchaftliche Intereffen durch fi
e gefördert werden. Die Be

wegung if
t eben nur _ein erneuter Beweis fiir den grund

fäßlich individualiftifch-gemeinwirtfchaftliihen Charakter des
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Kapitalismus, der aber natiirlich auch feht wie immer _kraffe

Auswüchfe des Egoismus erkennen läßt. Gibt es nun nicht

zu denken, daß der Kapitalismus im gleichen Augenblick, da

die Sozialpolitik in denkbar ftärkfter Weife um feine Seele

kämpft, feinen Weg ruhig fortfeßt mit den alten Formen,

die lediglich eine Ergänzung aber keine Erneuerung erfahren

haben? Verechtigt uns irgend etwas anzunehmen, daß die

Arbeitnehmer mehr als eine innigere Einordnung in den

Kapitalismus erreichen werden, daß der Menfch ganz all

gemein mehr Herr des Wirtfchaftslebens fein kann, als er

es iiberhaupt, wenn auch vielleicht mit fchwach wechfelnden
Graden, je gewefen ift? Man will eine neue Gemeinfchaft,

welches if
t

diefe Gemeinfchaft “
,9 Man will eine neue Freiheih

welches if
t

diefe Freiheit? Heute wird uns bereits von

chriftlich-nationaler Seite verfichertJ) das gemeinfame Ar
beiten von Arbeitgeber und -nehmer in den Verbänden

z. B. dem Eifenwirtfchaftsbund, habe mit Gemeinwirtfchaft
nichts zu tun, und was die gewonnene Freiheit anlangt, fo

wirkt fi
e

fich überwiegend" in der Regelung von Lohn- und

Vreisfragen aus. Ihre Einwirkung auf die Verbefferung
der Arbeitsbedingungen, die ja bei uns fchon immer der

Kontrolle der Gewerbeinfpektionen unterftanden, if
t

nicht

bedeutfam. Ein Fortfchritt ift nicht zu verkennen, aber eine

grundftürzende Änderung z. B. in der Relation zwifchen
Lohn- und Warenpreis ebenfowenig zu erkennen. Der alte

Zuftand mit kaum wefentlichen Abänderungen in der Wirkung,
Dabei if

t

zu berückfichtigen, daß nur die normalen Zeiten,

alfo auch folche finkender Konjunktur für die endgültige

Beurteilung des Erteichten beftimmend fein können, Fragen

wir nun Steinbiichelf wie er und die fozialiftifche Ethik fich
die weitere Entwicklung praktifch vorftellen, fo finden wir
die Forderung der Erfeßung des Vrofits durch die Bedarfs
deckung als Zielpunkt der Wirtfchaft; auf diefe Weife glauben

' ll Rede von l)r. Fr. Röhr, entnommen der Effener Volkszeitung
ooni 22. Januar 1922.
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fi
e den Menfchen und nicht die Sache in den Mittelpunkt

der Produktion geftellt. aus deren Subjekt er zu ihrem
Objekt wird)) Steinbüchel verweift als Vorbild auf die

mittelalterliche Bedarfsdeckungswirtfchaft. und da für die

Beurteilung ihres Ergebniffes die Frage der Einkommens

fchichtung wefentlich beftimmend fein muß. fo darf auf das

hierüber Gefagte verwiefen werden?) Steinbiichel felbft if
t

einer konkreten Behandlung diefer Frage' aus dem Wege

gegangen") Anftatt deffen erhalten wir ein allgemeines

Bild der neuen Ordnung:

..Die Aufgabe einer Wirtfchaft. die fich in ihrer ethifchen
Zweckfeßung erfaßt hat. kann es deshalb nur fein. . . . eine

Gemeinwirtfchaft zu erarbeiten. die jede Arbeit wertet und alle

Arbeitsarten. die geiftigen und körperlichen. folidarifch ein

ordnet. fodaß jede Arbeit für die Gefamtheit fruchtbar wird.

zugleich aber auch dem Gemeinfchaftsglied ein Arbeitseinkommen

fichert. das es perfönlich genießt und auf Grund deffen es

felbft der Gemeinfchaft wieder dienen kann. Eine folch orga

nifch fich vollziehende Sozialifierung der Arbeit erhebt die per

fönliche Leiftung wieder zum Rechtstitel auf wirtfchaftliche

Exiftenz und fchafft eine alle Arbeitenden umfaffende Arbeits

gemeinfchaft. die allen nach ihrer Bedeutung fiir das Ganze

1
) Ebenda S. 300 ff
.

2
) Jin übrigen verdient diefe Frage. die gerade in katholifchen

Kreifen befonders propagiert wird. eine befondere Vefprechung.

zu der fich vielleiht fpäter einmal Gelegenheit bietet.

3) Da Steinbüchel mehrfach auf W.Nathenau oerweift. wird man
in ihm einen Anhänger der ..neuen Wirtfchaftsordnung“, diefes
Mannes fehen dürfen. eine Ordnung. die derart mechanifch

amerikanifche Züge an fich trägt. daß man fich verwundert fragen

muß. wie ein katholifiher Sozialethiker in ihr nicht einen Ausdruck

kapitaliftifch-privatwirtfchaftlicher Tendenzen der Konzentrations

bewegung. fondern ethifch-gemeinwirtfchaftliche Ziele verwirklicht

fehen kann. Daß St. fich natiirlich nicht mit jedem einzelnen
Gedankengang Nathenaus identifiziert. wird als felbftnerftändlich

angenommen.

dlfwr.-ooln. dann: untern (m22) 9. Z6
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den Bedarf an wirtfchaftlicheu Gütern fichert. und die geiftigen

Kulturgüter allen zugänglich macht." 1)
'

Es mag dem Urteil des Lefers überlaffen bleiben zu
entfcheiden, ob diefe Gedanken in der Tat mehr find als
Worte, ob fi

e uns auch nur den geringften Anhalt bieten

für eine konkrete und) wie gefagt. nicht in afchgrauer Ferne
liegende Wirtfchaftsordnung. die für Gemeinfchaft, Freiheit
und Perfönlichkeit mehr erreichen kann) als fich in Berück

fichtigung der hier erörterten Bedingtheiten unferer wirt

fchaftlichen Zufammenhänge und der menfchlichen Durch

fchnittsnatur überhaupt erreichen läßt.

Wenden wir uns fomit voll Mißtrauen ab von den

Möglichkeiten, die der Sozialismus im Kampfe gegen die

kapitaliftifche Wirtfchaftsordnung leiften kannF bleibt uns

noch ein kurzes 'Wort zu fagen über das, was erbisher
auch als ethifche Bewegung geleiftet hat. Wir erinnern
uns-der offenen Vekenntniffe ehrlicher Sazialiften nach der

Revolution, daß die Maffen 50 Jahre lang mit allen' mög

lichen Verfprechungen und Hoffnungen befchwiudelt worden

feien! und fragen uns: richtet fich eine folche Bewegung

ethifch nicht von felbft? Wir erinnern uns weiter: nirgendwo

if
t der Arbeitnehmer als Perfönlichkeit fo hoch gewertet

worden wie in Nordamerika) und ftellen feft: „Die Gefchichte
der organifierten Arbeiterklaffe Nordamerikas fteht an Fülle
der Korruption der Gefchichte der nordamerikanifchen Groß
kapitaliftenklaffe um nichts nach. Die amerikanifche Arbeiter

bewegung if
t zugleich die proletarifch reinfte und die an

Veifpielen korruptefterKorruption reichfte“'.') Und wir fragen
uns, welchen Glauben kann uns die fozialiftifche „Ethik"
für die Verwirklichung der „Gemeinfchaft freier Menfchen“
bieten? Daß tatfächlich Steinbüchel diefen Glauben aus

1
) Ebenda S. 306.

2
) So urteilt der fozialiftifche Schriftfteller) der Italiener R. Michels

in feiner Schrift: „Zur Soziologie des Parteiwefens in der mo
dernen Demokratie“ (1917).
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der fozialiftifchen Ethik fchöpft. if
t

erklärlich. da er die An

fchauungen eines relativ kleinenKreifes moderner fozialifiifcher

Schriftfteller mit dem Sozialismus fchlechthin verwechfelt.')
daß für ihn zur Beurteilung der Ethik des Sozialismus
lediglich eben diefe ganz fporadifch auftretenden Anfchauungen

und nicht auch im mindefien das ungeheure Schwergewicht

der anetheiftifchen Tendenzen des Sozialismus. wie fi
e uns

in feiner Praxis fortgefeßt entgegentreten. herangezogen
werden. Rechtfertigt diefe Tatfache nicht den fchweren Vor

wurf einer abfolut einfeitig günftigen Darftelluug der

Ethik des Sozialismus. rechtfertigt fi
e

nicht den Vor

wurf. daß er uns ein völlig verzerrtes Bild von ihm
dargeboten hat. das alles andere. nur nicht wiffenfchaftlich
objektiv ift? Diefe bedauerliche Feftftellung kann in keiner

Weife verdunkelt werden durch die Gelehrfamkeit. die feine

Arbeit auszeichnet. noäj auch durch den guten Willen. mit

dem er dem verirrten Bruder gerecht zu werden fucht. Wer

wie Steinbüchel völlig fein Auge vor offenkundigen Tat

fachen verfchließt. übt nicht Gerechtigkeit. fondern Ungerech

tigkeit. Es ift ja federleicht. Forderungen auf Forderungen

zu häufen. fich an ethifchen Ideen zu überbieten. aber es

if
t

offenbare Kritiklofigkeit. nicht auch ein einziges Mal zu
fragen. ob der Sozialismus. der ja praktifch auäz heute

noch nicht die kapitaliftifche Wirtfchaftsordnung abgelöft hat.

je überhanpt in der Lage fein wird. uns eine wirklich neue

Ordnung zu bringen. Der Theoretiker hat kein Recht. eine

Forderung. z. B. das Prinzip der Bedarfsdeckungswirtfchaft.
einfach in lapidarer Größe hinzuftellen. *ohne fich auch über

feine Durchführung im einzelnen Rechenfchaft zu geben. Jft es
oft doch erft auf diefem Wege möglich. fich überhaupt darüber

tlar zu werden. daß die Vorausfeßungen. von denen man

ausging. auch zutreffend find. ob fi
e der Wirklichkeit gerecht

werden. ..Was der Biograph eines modernen Nachfolgers

1
)

Ich oerweife hierzu insbefondere auf feine günftige Einfchäßung

gewiffer religionsfreundlicher Anfichten verfchiedener Sozialiften.

36'
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- Platos [Dießel. Rodbertus.'ll. 181] als einen ..durchaus
modernen“ Fehler rügt. das Auftürmen mächtiger Konftruk;

tionen. ohne daß forgfältig genug unterfucht wäre. ob das

Fundament fie zu tragen vermag
- eben das gilt für den

platonifchen Staat im befonderem Maße.“ l) ..Wie eine poli

tifche Gemeinfchaft möglich fein foll. in welcher das Jnter
effe des Einzelnen mit dem des Ganzen regelmäßig. zufam

menfällt.2) dafür kann von der ariftotelifchen Philofophie

ebenfowenig ein Beweis erbracht werden. wie von Plato.
Es find diefelben unerwiefenen und unbeweisbaren

Axiome. diefelben Illufionen. auf denen die aprioriftifche
Konftruktion der abftrakten Gefellfchaft hier .wie dort

beruht“.*"') Diefe nur zu wahren Worte müffen weitgehend

auch auf den neueften Sozialismus und die Verfechter feiner

Ethik angewendet werden,

Gewiß follen wir mit Dankbarkeit alle ethifchen Ten

denzen begrüßen. die der Sozialismus erkennen läßt. wollen

gerne die Bruderhand ergreifen. die fich zu gemeinfamer

'Arbeit uns darbietet - beides* if
t unfere heiligfte Pflicht.

aber nicht minder unfere Pflicht if
t

es. den Dingen mit

kalter Sachlichkeit ins Auge zu fchauen und die Worte mit

den Taten und die Ziele mit den Wünfchen zu vergleichen.
Der Schwung edler Begeifternng kann uns dadurch nicht
genommen werden. denn ihr if

t

weitefter Spielraum auch
im Rahmen deffen- gegeben. was wirklich fein kann. fie

vermag auch dort Großes zu erreichen. wo wir uns der

brüchigen Fundamente unferer fchwachenMenfchennatur be

wußt bleiben. Jedenfalls if
t es ein anderes. ob man die

guten Seiten einer Bewegung. die edlen Beftrebungen ge

wiffer Kreife in ihr anerkennt. und ein anderes. ob'man

1
) N. v. Pöhluiann. Gefchichte der fozialen Frage und des Sozia
lismus in der antiken Welt. 1912. Bd. ll 157 ff.

“

2
) Eben der Grundgedanke. in dein fich der .Sozialismus als ethifche

Idee" ansprägen foll. .

3
) Ebenda S. 325.
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diefe Faktoren gegen die Gefamttendenz der Bewegung ab

wägt und auf ihren wirklichen Wert zurückführt. Von einer
Befolgung diefes Pflichtgebotes der Objektivität if

t bei Stein

büchel keine Rede. noch viel weniger if
t

natürlich von ihm.
der für die kleinften Regungen der Ethik im Sozialismus. mag

fie fich auch noch fo phrafenhaft gebärden. ein nur zu offenes
Auge hat. Verftändnis für die pofitiven. weil nicht in Worten

fondern Taten fich äußernden ethifchen Kräfte des Kapitalismus

zu erwarten. Glaubt er doch felbft die freiwilligen fozialen
Leiftungen der Unternehmerfchaft nur als ..Mittel des Er
werbs“ bewerten zu dürfen. Kein Wunder. daß eine der

artig einfeitige Blickftellung kein Auge haben kann für die

*große Zahl der Unternehmer. die im Dienfte ihrer Familie
und der Volksgefamtheit vorbildliche Pflichterfüllung gezeigt

haben. die mit dem „Profitintereffe“ auch die ethifchen For
derungen des Lebens zu ihren Rechten kommen ließen und

damit den vollgültigen Beweis erbracht haben. daß auch

auf dem Boden des Kapitalismus Ethik weitgehendften Raum

hat)) Darin möge man keine ..Apologie“ des Kapitalismus.

fondern nur eine Feftftellung nackter Tatfachen fehen. Bis

heute hat der Sozialismus noch nicht den Beweis erbracht.

daß er dem Kapitalismus fittlich überlegen fei. daß er vor

allem praktifch imftande fei. die kapitaliftifche. auf das Privat
eigentum und feine Attribute: Reichtum und Armut aufge

baute Ordnung je zu befeitigen. Es mangelt gewiß nicht
an hochgefinnten Geiftern. die es verurteilen. nur ..foziale
Gegenwartsarbeit zu tun. aber die kapitaliftifche Ordnung

grundfäßlich zu erhalten“. nur an-der Hauptfache mangelt

es. an den Beweifen.
*
wie denn diefe Ordnung ..grund

fäßlich“ befeitigt werden foll. wie denn in der Tat mehr
als ..foziale Gegenwartsarbeit“. wie fie uns in der Ge

1
) Das mag nicht zuletzt in heutiger Zeit reichlich kühn klingen. Wer

aber den Unfug fteht. der z. B. mit dem ..Wucherttbegriff ge

trieben wird. weiß. wie vorfichtig er in der Beurteilung gewiffer

Vorgänge im Wirtfchaftsleben fein muß.
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noffenfchafts-. Konfum-. Tarifbewegung. in der Armen

fürforge. VerfiÜerungsgefeZgebung ufw. entgegentr'itt. getan

werden kann. Die Zukunft wird es beweifen. daß nur

auf diefem Wege die Wunden des Kapitalismus einiger

maßen geheilt werden können. daß er felbft aber folange

wie ein weber (Je braune die Welt beherrfchen wird. als
der Menfch die Folgen der Erbfiinde zu tragen hat.

Noch eins wird fich fchließlich auch ein chriftlicher

Sozialethiker von der Art Steinbüchels ve'rgegenwärtigen

müffen: den Zufammenhang des Sozialismus mit der

Freimaurerei. die beiden gemeinfame Humanitätsidee
und die Raffenzugehörigkeit ihrer eifrigften und maß
geblich mitführenden Verfechter. Der in diefer Raffenfrage

gewiß unverdächtige Mommfen hat ihr gegeniiber von einem

..Ferment der Dekompofition" fprechen zu follen geglaubt,

Wird diefe Eharakteriftif nicht gerade durch die übertrieben

..ethifchen“ Forderungen von Marx und dem gefamten

Sozialismus erneut beftätigt. Forderungen. die der Tatfache
der Erbfünde und der durch fi

e bedingten Befchränkung des

menfchlichen Willens keinerlei Rechnung tragen? Es heißt
ficherlich nicht die nnerhörten und fluchwürdigen Auswüchfe

auch des Kapitalismus verteidigen. wenn man diefe Abhän
gigkeit betonend ihn von verfehlt zur' Laft gelegter Schuld

entlaftet. es heißt nur das mögliäze Verhältnis von Sozia
lismus und Kapitalismus und damit auch die Ethik des

erfteren auf ihr rechtes Maß zurückführen. ein Maß. das

auch die chriftliche Sozialethik anerkennen muß und inner

halb deffen Grenzen ihr Betätigungsmöglichkeiten im Dienfie
edleren Menfchentums reichlich. überreichlich verbleiben.



[MAL.

xa- (Holdene .ulmeleu und [eine Übergänge in den Hurt.
Hchulfoudsbüchewetlag.

Von Profeffor br. Zwerger.

(Schluß)

Was den Verlag unter von Schönbergs Leitung betrifft,

fo hatte er fich
keine andere Aufgabe geftellt als zur Zeit

der Iefuiten. Den Hauptzweck des Jnftitutes fah er, wie

er felbft hervorhebt- in der Beförderung des Chriftentums
und der guten Sitten,') d. h. in der Austeilung und Ver
breitung religiöfer Bücher. und ficherlich wollte auch der

Kurfiirft Maximilian [ll. Jofeph, der iiberhaupt die In
tention der Stifter aufs genauefte berückfichtigte, bei diefem
Inftitute keine _andern Zwecke verfolgt wiffen. Trotzdem es

keinen Handel trieb. das Meifte verfchenkte oder um geringen

Preis verkaufte. gelang es Schönberg noch zur Zeit der

Jefuiten die früher „halb verlegene Bibliothek“ durch feinen

unermüdlichen Fleiß „in neues Credit und Achtung“ zu
bringen)) Wir müffen feinen Worten unbedingt Glauben

fchenken und die bei Backer') mitgeteilten und von Schön
berg noch vor dem Jahre 1773 veröffentlichten Werke be

ftätigen dies auch, wenn er fich um das Jahr 1776 dahin
äußert,') daß fich unter feiner Verwaltung der Verlag an

fehnlich vermehrt habe; und der Expeditor des Goldenen

Almofens, Peter Greif, berichtet an den Kurfürften Karl
Theodor,“) daß der Verlag im Anfang des Jahres 1783.

1) .Kreisarchiv Miinchen. 6-. [1. 2708/539. Akt „tui kiegjrtrntuui

gegeben den 24. März 1776.“

2) Kreisarchiv Miinäzen. (k. *ln 2708/569. Akt vom 26. März 1776,

3)*Backer Tl. 3 S. 441-45.

4) Kreisarchiv München. (Jr, l4, 2708/569, Akt „act kiegirtrutuln

gegeben den 24. März 1776.
“

5) Kreisarchiv Miinchen. (Jr. l4 2707x569. Akt dreier. in conZ. 8601

14. Juli 1783.
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Das Goldene Almofen.

alfo zu der Zeit. als Schönberg infolge Kränklichkeit von

feinem Voften zurüektrat. „in die 60000 Exemplarien be

ftanden“ habe.

Wenn wir auch gerne zugeben. daß fich darunter viele

minderwertige und ganz gefchmacklofe literarifche Erzeugniffe

befanden
-
nicht ohne Grund gibt Kollmann unter Hin

weis auf den von Schönberg im Jahre 1766 herausgege
benen Katalog des Goldenen Almofens die Titel einiger

Bücher bekannt -. fo müffen wir doch Friedrich Nicolais
Urteil über diefes altehrwürdige Jnftitut als befckngen und
ungerechtfertigt zurückweifen. wenn er fagt:') ..Er [M. v.

Schönberg] war Vorftand des fogenannten goldenen Almo

fens in München. einer von den Anftalten der Jefuiten. um

die ftumpffte Bigotterie auszubreiten.“

Gewiß war das Goldene Almofen in feiner damaligen

Geftaltung nicht mehr zeitgemäß. es hatte fich überlebt. es

kam die Zeit der Aufklärung. und ..der Gefchmack. andere

Bücher“ als die des Goldenen Almofens zu lefen. war

in Bahern bereits herrfchend geworden") Schönberg hatte
bei feinem ftets leidenden Gefundheitszuftande und bei feiner

ficherlich fehr einfeitigen Auffaffung. die er von feiner Auf
gabe als Verwalter des Goldenen Almofens hatte. weder

das Zeug noch auch den Willen. das Jnftitut - auch in
gutem Sinne -zeitgemäß zu geftalten. Er hätte fich wohl
auch fchwerlich dazu herbeigelaffen. eine Anderung der Zweck

beftimmungen des ihm zur Verwaltung anvertrauten Jn
ftitutes zu befürworten.

1) Nicolai S. 542. Nicolai hätte beffer getan. fein biffiges Urteil

liber die .,fpißige Vhhfiognomie“ und feine abfurden Folgerungen

hieraus fortzulaffen. Bemerkt fei. daß Schönberg leideud war

und daß er längere Zeit an einem ..Blutfturz“ litt. den _er fich

..einft als Kirchenprediger und Vrofeffor zugleich . . . zugezogen"

(KAM. 0.14.2708/569. Akt ohne Datum. Von Schönberg
an den Kurfürften. und Nicolai S. 532-3.)

2) Kollmann S. 120.
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Doch was Schönberg kaum mit feinem Gewiffen ver

einbaren konnte, - das brachten andere zuftande. Schon im

Jahre 1778 machte Kollniann folgenden beachtenswerten
Vorfchlag:') „Mittels folcher Stiftungen könnten Armen die
notwendigen Schulbücher verfchafft) und Bürgern und dem
Landpolke nützliche Legenden zu Erbauung des Geiftes. und

Reinigung der Sitten, zuweilen auch unentgeldlieh in die

Hände geliefert werden. Überhaupt wäre zu wünfchen) daß

Männer von gefunder Denkungsart und Weltkenntniß in

meinem Vaterlande zufammen treten und für Erziehungs

fchriften, zur Aufklärung der Nation bedacht fehn möchten."
,Diefer Vorfchlag erregte ohne Zweifel die Aufmerk

famkeit einflußreicher Kreife, und *ficherlich wurde er auch

im Schoße des Geiftliäzen Rates erwogen, wo damals

Männer wie der Geheime Rat Kafimir Häffelin ,(früher

Jefuit)') und der Wirkliche Geiftliche Rat Gerhoch Steigen
berger ihre Kräfte zur Hebung der Volksfchule einfehten.

Bekanntlich erhielten die Güter des ehemaligen Jefuiten
ordens durch den Kurfiirften Karl Theodor eine neue Be
ftimmung„ indem er fi

e

zur Dotierung einer von ihm 1782

errichteten Baherifchen Zunge des Maltefer- oder Johanniter
ordens zum Beften des baherifchen Adels verwendete. Zur
Regulierung und Hebung des deutfchen Schulfonds dachte
die Regierung ohne Zweifel fchon damals „auf Suppri

mirung ein, fo anderer KlöfterK') und wohl auch ähnlicher
Jnftitute. Tatfächlich erfolgte auch im Jahre 1782 die

Aufhebung des Klofters der Ridler Nonnen „auf der

Stiegen“ in Miinchen, aber leider wurde fein Vermögen

nicht dem deutfchen Schulfonds überwiefen. fondern vom

Kurfürften „in Supplementnm funciutiöriie 0rciirii8 mile

1
) Kollmann S. 225/6.

2
) (>06. geren. 8185/5* Brief Töpfls an Steigenberger ä. c1. 1110

nuebii 14. März 1781.
'

3) Mahr G. K.) Sammlung der Kurpfalz-Baierifihen allgemeinen

und befonderen Landesverordnungen. Bd.- 2
.

Miinchen 1774.

S. 999. Refolution o. 30. Aug. 1782. S. 717-1485. fol.
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terrain“ oder zur Ergänzung der Einkünfte des Maltefer
ordens beftimmt;') dem gleichen Zwecke wurden die ..Kapi

talien der Miffions-. goldene Almofen- und Exercitienhans
ftiftung“ zugeführt. Da trat eine fehr einflußreiche Per
fönlichkeit für die Hebung des deutfchen Schulfonds und

damit auch des deutfchen Schulwefens ein: es war der

bereits genannte Geheime Rat Kafimir Häffelin.
Bei Errichtung der Malteferftiftung machte Häffelin bei

den Ordenskommiffarien ..die dringende Vorftellung. daß der

hohe Orden fich mit den Iefuitengütern begnügen. ja auch
einigen Theil derfelben zum allgemeinen Beften. zum Behufe
der armen Landfchulen widmen folle'KL) ..Mein Beweg

grund“. führt er fort. „war. daß für die Lateinifche Schulen

zwar durch die von dem Prälatenfiand gefchehene Übernahm
der Lhceen. Unterhaltung und Salarirung der Profefforen
ein Surrogat hergeftellt: für die Chriftliche und bürgerliche
Erziehung der Landjugend hingegen kein beftimmter Fond
geeignet worden ift. meine Vorftellung hatte feine Wirkung.

und die Ordensprefentanten mit mir vereiniget legten die

Schankung des Ridler Klofier Vermögen Sr. Ehurfürft
lichen Drtl: nieder zu Füßen mit der Bitte. dasfelbe fowohl
als auch die Miffionskapitalien. das Exereitienhaus. und

das fogenannte goldene Almofen zu einem Landfchulfond
gnädigft zu beftimnien.“ Gemäß Kurf. Verfügung vom
24. Januar 1783 *] follte '..das Vermögen des aufgehobenen
Ridler Klofters für die Univerfität Ingolftadt. Theils für
das deutfche Säjulwefen. das Exereitienhaus aber und gol
dene Almufen. wie auch die Miffion fiir leßteres allein.
verwendet werden“. »

1) KWM. dl. 21. 921l?, Koni). 2. Akt vom 22. Juni i792.
2) KART. Al. .*1. 921/2. Koni), 2. Promemoria des Bifchofs .lia

fimir zu Cherfones (1. c1. Miinchen den 22. Juni 1'192.
3) KAM l.. .1. 921/2. Kann. 1. Bericht des Geifilialen Rates

i1
.

(1. Miinchen den 6
.

Dez. 1783 und ebenda (l. li. 2708/569,
Bericht des M. von Schönberg an den Kuefürften (Akt ohne
Datum'.
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Es würde der hiftorifchen Wahrheit keineswegs ent
fprechen. wenn wir annehmen würden. es fe

i

der Verlag
des Goldenen Almofens mit diefer Überweifung an den

Deutfchen Landfchulfonds plößlich von der Bildfläche ver

fchwunden. Der alte Name des Verlages verfchwand zwar.
der Verlag felbft aber lebte unter der neuen Firma

„Deutfcher Schulfonds-Bücherverlag“ wieder auf.
indem man ihm einfach eine neue Zweäbeftimmung fehte.

ohne die urfprüngliche ganz aus dem Auge zu verlieren.

Natürlich fehlte noch zu jener Zeit befonders auf dem

platten Lande fehr viel. ..daß nach einem und eben dem

felben vorgefchriebenen Plane gearbeitet. aus eben denfelden
Schulbüchern Unterricht ertheilet“ wurde. Befonders der

lehre Punkt veranlaßte den Kurfürften Karl Theodor. neben
anderen Fondsquellen vorzüglioh den Verlag des Goldenen
Almofens dem deutfchen Schulwefen zu dem Ende zu über

laffen. „damit nach und nach dafelbft die nöthigften. und

nützliäzften Schulwerke in den wohlfeilften Preifen verlegt.
dem verderblichen Schleichhandel mit fremden oder ein

heimifchen unäihten. fchlechtgedruckten. und dennoch oft nur

zu theueren Büchern einmal wefentlich gefteuert. ächte und

beffere Schriften aber dem gemeinen Manne leichter in die

Hände gefpielt werden“ könntenI) Die Regierung ließ fich
aber auch angelegen fein. dem Willen der Stifter des Goldenen

Almofens. d
.

h
. dem alten Herkommen. geiftliche und Er

bauungsbücher fchankungsweife befonders an die Jugend zu
verteilen. gerecht zu werden.

Um das Inftitut ..zum allgemeinen Beften der jugend

lichen Erziehung verwendbar zu machen“. ftellte die Regierung

1783 den Geiftlichen Rat Gerhoch Steigenberger. der bereits

1781 zum Kurf.Hofbibliothekar berufen worden wan") als

1
)

Univerfidätsbibliothek München. k'aecl. Nr. 8
. Datum nicht an.

gegeben.

2
) 00a. get-tn, 3185/5. Brief Töpfls an Steigenberger vom 8
. Aug.

1781.
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Kommiffär auf mit der Weifung..*) das bei diefem Verlage

vorhandene Gute von dem Schlechten zu fcheiden und diefes

Leßtere durch Verkauf als Makulatur zum Ruhen des Schul

fonds zu verwenden. während die gangbaren und tauglichen

Bücher. ..wenn diefelben fchon zum Theil _verfchliflen waren".

wieder neu aufgelegt werden follten.

Um diefelbe Zeit oder „fchon alleranfangs“. wie es

in einem amtlichen Schriftftüeke heißt. i') gedachte der Profeffor
und Buchhändler Strobel das Goldene Almofen ..gegen

nicht gar vorteilhafte Bedingniße für den deutfchen Schul

fond an fich zu reißen". Aber der Geiftliche Rat fcheint
_ damals weit entfernt gewefen zu fein. diefes Inftitnt aus
der Hand zu geben oder feine Veräußerung zu befürworten.
Er mußte vielmehr beftrebt fein. die ihm für die Hebung
des Schulwefens zugewiefenen neuen Fondsquellen nach den

vom Kurfürften angezeigten Richtlinien umzugeftalten. Um

den oben angedeuteten doppelten Zweckbeftimmungen ..defto

füglicher entfprechen zu können.“) fuchte man die Verlegung

der vorgefchriebenen planmäßigen Schulbücher. die der bür

gerliche Buchbinder Oettl im Verlag hatte. famt dem Prini
legio zum Schulfond käuflich (an den Sehulfonds) zu bringen.
und fo den Verlag der Schulbücher mit dem Verlag der

Andachts- und Erbauungsbücher oder 'dem fogenannten

goldenen Almofen zu vereinigen. welches auch . . . unterm

23. April 1785 wirkl. gefchah. worauf auch Se. Ehf. Drl.
(am 12. Oktober des gleichen Jahres) dem Schulfond das
gdgfte Privilegium zu ertheilen geruhten. alle Gattungen

Schul- und Erziehungsbücher zu verlegen. und zwar dergeftalt.

daß folches Niemand andern beh Konfifcation und :andern

Strafen erlaubt fehn falle“. Schon_ der dem Geiftlichen Rate

1
) KLM. (l. (1. 2708/569. Akt vom 20. Iuni 1783. Der Kur
fürft an den Geiftl. Rat Gerh. Steigenberger,

2) KAW. 6. ll. 2708/569. Akt ohne Datum. Wahrfcheinlich Referat
des Proponenten im Geiftlichen Rat.

3
) KAW. (X. ll. 2708/569. Akt ohne Datum. Wahrfcheinlich Referat

des Proponenten im Geiftlichen Rat.
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vorgelegte Rechnungsabfchluß für das Jahr 1785 ließ deutlich
erfehen. daß dem Schulfonds aus dem neuen Schulbücher
verlag ein erheblicher Gewinn zufloß. und man erhoffte fich

noch beffere Refultate für die folgenden Jahre. Leider aber

ftarb um jene Zeit (1786?) der Expeditor des Verlages.

Weltpriefter Peter Greif. der im Jahre 1774 dem Ver
walter v. Schönberg als Offiziant beigegeben worden war.
und es ftellte fich ..durch feinen Tod eine Unrichtigkeit von
einigen 100 f.“ heraus. Und diefer Umftand. heißt es in

dem erwähnten amtlichen Aktenftücke. ..mag denn nun auch

wohl den Lärm verurfacht haben. daß der Bücheroerlag dem

Schulfond mehr fchädlich als nützlich. folgl: die Verftiftung

desfelben weit verträglicher feh. weil fich ein ganzes Collegium

mit einer Kaufmannsfache ohnehin nicht abgeben könne“.

Während man die Frage der Verpachtung im Schoße des

Geiftlichen Rates erwog. wurde der Druck von Neuauflagen

fehr gangbarer Schulbücher feit Oktober 1786 verzögert. fo

daß der Verlag die an ihn ergangenen Aufträge nicht voll

ftändig ausführen konnte; die Folge war. daß ihm ..eine
ganz fichere Einnahme von 800 bis 1000 f.“ entging.

Diefe Umftände veranlaßten den Buchhändler und

Profeffor Strobel neuerdings ..um die Verftiftung des
Schulbücheroerlages anzuhalten“; “das gleiche taten der

Buchhändler Lentner und der Buchbinder Oettl; letzterer.

bezw. deffen Vorgänger. hatte die Schulbücher vom aller

erften Anfange ..mit großem Rififo verlegt" und erhielt
beim Rückkauf des Privilegiums vom Geiftlichen Rate die

Zuficherung. daß bei einer eventuellen Neuvergebung auf
*

ihn zuerft Bedacht genommen würde. Nun.feßte eine kräf
tige Propaganda zur Verpachtung des Verlages ein. Unterm

18. Mai [1787 ii] wurde befchloffen. _daß gegen Barerlag des

Schäßungspreifes fowie eines jährlichen ..Kanons von 100 f.“
der Verlag auf zehn Jahre an Strobel in Pacht gegeben
werden follte; diefer follte aber gehalten fein. ..dem

Schulfond jeden Bogen von den zu erkaufenden Schul- und

Erziehungsfchriften“ um 1 Kreuzer abzugeben.
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Strobel hatte jedoäz den Verlag nicht fo lange in

Pacht. Bereits im Iahre 1788 leiftete der Exjefuit und fpätere
Landesdirektionsrat Iohann Michael Steiner dem Ver
lage feine Dienfte. und im Iahre 1791 wurde ihm die
Infpektion über das Inftitut übertragen. Unter Steiners
umfichtiger Leitung gewann der Verlag entfchieden an Bedeu

tung. Laut Kurf. Entfchließung vom 22. Auguft 1792')
wurde nach dem Antrag des Geiftlichen Rates ..nicht nur

zum Vortheile des Schulbücher Verlages fondern auch zum
allgemeinen beften“ eine eigene-Buchdruckerpreffe errichtet.
und feit dem gleichen Jahre gab das neuau-flebende Inftitut
längere Zeit alljährlich auch einen Katalog heraus?) iu

dem wir bedeutungsvolle Auffchlüffe üher die Qualität des

Verlages und zum Teil auch noch über die im Goldenen

Almofen erfchienenen Bücher finden.

„Keine Anftalt wie diefe.“ fo urteilt (1805) der auf
geklärte Schriftfteller Lorenz Hübner. der Herausgeber der

Oberdeutfchen Staatszeitung und Redakteur und Mitheraus
geber der Oberdeutfchen Literaturzeitung. ..vereinigt in fich
die vielen Mittel. die Preife der Lehrbücher weniger fühlbar.
ja beinahe unmerklich anzufetzen und-dadurch die Wider

feßlichke-it mancher dürftigen und' dabei vorurtheiligen Aeltern

gegen -folche Ausgaben zu befeitigen.“

13x111.

:stiftete Yelprechung.

Georg_- Michaelis: ..Fiir Staat und Volk.“ Furche
Verlag. Berlin 1922. _

s

Der Reichskanzler Michaelis bietet hier dem Volke feine

Lebensgefchichte dar; die Gefchichte eines Mannes aus der

Beamteulaufbahu. wie es deren hunderttaufende gibt. und die

» 1) KAM. ll. rl. 929/l'/,. Akt vom 22. Aug. 1792,
2. Vom Jahre 1793-1801 in der Staatsbibliothek vorhanden.
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fich durch nichts aus dem Gewöhnlichen emporhebt. als durch den

Zufall. daß der Verfaffer naihJapan und fchließlich zumAmte des

, Reichskanzlers gelangt ift. in einer Stunde. in der alle Welt

den Kopf verloren hatte. Weil der Verfaffer in fchickfalsfchwerer
Stunde Reichskauzler war. deshalb allein hat fein Buch einige

Bedeutung. Denn hier erblickt man einen Geift von nicht allzu

hohem Fluge. ein Herz ohne hohe Impulfe. einen Mann ohne
'Welt- und Menfchenkenntnis. Wahrfcheinlich ein fleißiger.

tiichtiger Beamter. der Achtungswertes leiften mag. dem man

aber nie und nimmer das Steuer des Reiches anvertrauen durfte.

Es hat in fo entfcheidungsvollen Tagen keinen Staatsmann in der

Welt. ob Feind oder Freund. gegeben. fo nüchternen. knappen

Verftandes. fo bar jeder Erfindungsgabe. fo bar fchöpferifcher

Gedanken. Man ftelle fich diefen Mann vor gegeniiber Llohd
George. Poincarä. Wilfon. Sonnino. Man lefe den Paffus
über den Aufenthalt in Trier; die hämifche Darftellung. die

fich auf-den heiligen Rock bezieht und die banale Anekdote von

dem Michaelis'fchenDienftmädrhen. das feiner katholifchen Freundin

bei einem Religious-Disput fagt: ..Was wollen Sie iiberhaupt.

Lena. unfer Herr Jefns war doch felbft evangelifih.“ Wozu
der Reichskanzler a. D, bemerkt: ..Dazu konnte Lena nicht mehr

viel fagen.“

Seinen Standpunkt zu den Katholiken präzifiert Michaelis

anläßlich der Schilderung des Kardinals Kopp wie folgt:

,.Selbftverftändlich bleibt in der Bertrauensftellnng gegeniiber

den perfönlich verantwortlichen Vertretern der katholifchen hohen

Kircheupolitik ftets ein gewiffer Leerraum. iiber den man fich.

auch einem Manne wie Kopp gegeniiber. nicht hinwegfeßen

und fich nicht klar Rechenfchaft geben kann. Als bewußter Ehrift

hat man zwar volles Verftändnis dafiir. daß es in letzter Linie

eine höhere perfönliche Verantwortlichkeit gibt als die vor Volk

und Vaterland. Aber der gewaltige Unterfchied bei evangelifchen

Ehriften if
t

doch der. daß fich das Gewiffen bei ihnen lediglich

auf die Forderung eingeftellt hat: wir follen Gott mehr gehorchen

als den Menfchen. und daß nur das vor Gott bloßgelegte

Gewiffen und keine Kirche nnd kein Priefter in dem Widerfpruch
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der Pflichten zu entfcheiden hat, Beim Katholiken, insbefondere
dem katholifchen Politiker- fühlen wir ftets. daß in letzter
Linie ein menfchlicher Wille, mit Beanfpruchung göttlicher .

Autorität. entfcheidend ift, der uns Deutfchen fremd ift. Und

deshalb if
t eine politifche katholifch-chriftliche Partei eine ftiindige

Gefahr fiir das Deutfchtum. Gelegentliche Leiftungen. die als

Beweis des Gegenteils angeführt werden können. dürfen dariiber

nicht hinwegt'ciufchen, In wichtigften nationalen Entfcheidungs-'
momenten hat die Partei verfagt und dem Deutfchtum gefchadet.“

So liegen alfo. nach Herrn Michaelis, die Dinge, wie er

fi
e

auffaßt.
- 8tultu8 1101110, Hat je ein Mann in wiihtigften

nationalen Entfcheidungsmomenten fo verfagt. wie der Reichs-
'

kanzler Michaelis verfagt hat? Die Frage drängt fich auf.

wie konnte man einen folchen Mann. deffen befchriinkter Horizont
und Weltfremdheit. ferner deffen proteftantifcher Hochmut in den

entfcheidenden Kreifen bekannt fein mußte. an das Steuer des

Reiches ftellen? Als Reichskanzler! Er mußte doch wiffen
daß der Vatikan die einzige Stelle in der weiten Welt war.

wo man der Not Deutfchlands Teilnahme und Hilfsbereitfchaft
erwies, und vor allem, daß alle Katholiken im Reiche Gut

und Blut dahingegeben haben. - Möglich, daß Michaelis mit
Erzberger Erfahrungen gemacht hat. Aber kann Erzberger als

thpifch katholifcher Politiker bezeichnet werden? Welche Ge

meinfchaft, welche Verantwortlichkeit haben die Katholiken als

folche mit ihm als Politiker? Was das „vor Gott bloßgelegte

Gewiffen" angeht, fo follte Michaelis fo viel aus der Gefchichte
wiffen, daß alle Feinde des chriftlichen Staates Feinde der Kirche
waren und find, Die Theorie des Herrn Michaelis macht ihn.
was er auch fagen mag- zum Mitftreiter derer, welche gegen

Altar und Thron ftreifen. Gleiche Brüder. gleiche Kappen.
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An dem Tage. da wir unferen edlen König Ludwig [ll.
mit feiner königlichen Duldergefährtin in großartigfter Be

zeigung der Treue und Anhänglichkeit zur letzten Ruhe im

hohen Dom geleiteten. hat der bisherige Kronprinz als

ältefter Sohn des Dahingefchiedenen eine hochbedeutfame
Kundgebung an unfer baherifches Volk erlaffen. in welcher
er in feierlichfter und unzweideutigfter Weife betonte. daß er

..eingetreten fei in die Rechte feines Herrn Vaters“.

Für alle jene Bayern. welche auf dem Rechtsftand
punkte der Legitimität bebarren. enthalten diefe Worte nur

die Bekräftigung* eigener Grundfäße. die auch [offen zu
bekennen uns nicht nur Ausfluß des Vflichtgefühles fein foll.

fondern vor allem auch der Liebe und Dankbarkeit gegen
über dem berufenen Führer unferes baherifahen Volkes.
dem mit uns verwachfenen. heimifchemBoden entfproffenen

Stamme der Wittelsbacher.

Wir wollen daher am feftlichen 18. Mai althergebrachter
Sitte getreu uns einigen im Gebete für das gegenwärtige

Oberhaupt des Haufes Wittelsbach mit dem innigen Geburts

tagswunfche. daß. fo baldes Gott. dem ..König der Könige".

gefällt. in allen baherifchen Gauen landauf landab voll

herzlicher Begeifterung erfchallen möge unfer froher
-
wahr

haftig dem tiefen Sehnen des Volkes entfprechender Gruß:

Heil unferem König Rupprecht. Heil!

W
strom-vorn. owner 01Min (ner) 10. 37
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Am die deutfche Yeele.
Eine Problemftellung.

Alle Deutfchen. die ihr Vaterland lieben und mit ihrem
Volke fühlen. find in der heutigen Not darauf bedacht, ihm
neue Lebenskräfte zuzufiihren. von denen fi

e Stärkung und

Wiedererblühen des ganzen Volkskörpers erhoffen. Die

Urteile über die erneuernden Lebensquellen für das deutfche
Volk find aber unter den Deutfchen felbft fehr geteilt. Was

dem einen ein Heilmittel. erfcheint dem anderen Verderben.

In fo entfcheidungsfchwerer Zeit) wie es die Gegenwart für
das deutfche Volk ift. darf aber für den Einzelnen kein

Zweifel über die. Wege beftehen, auf denen am eheften und

ficherften das Wohl des ganzen Vaterlandes gefördert werden

kann. Es handelt fich daher zu allererft um die Frage) ob
die deutfche Seele in ihrer Eigenart fich felbft genügt und

aus fich heraus eine Lebenskraft hervorbringen kann, die

ftark genug ift, die Übel der Gegenwart zu überwinden und

eine neue Blütezeit unferes Volkes anzubahnen. Nicht
wenige gibt es, die mit ftolzer Zuverficht die Überzeugung

hegen) daß Dentfchlands Wiedergeburt aus der Kraft des

eigenen Volkstums möglich if
t und mit Abweifung jeglichen

fremden Gutes errungen werden muß. Wie es Alldeutfche

auf politifchem Gebiete gibt) fo auch auf dem rein geiftigen.

Jft diefer Standpunkt berechtigt? Jft er vernünftiger Weife
überhaupt möglich?

Hier gilt es zunächft feftzuftellen, was denn das Eha

rakteriftifche das eigentlich Eigenartige des deutfchen Volks
tums ift. -

Von den Tagen des Tacitus an if
t als das hervor
ragendfte Merkmal germanifchen Geiftes der Jndividualismus
feftgeftellt worden) und niemand wird leugnen) daß er fich
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im Laufe der ganzen gefchichtlichen Entwicklung unferes

Volkes nicht nur erhalten. fondern verfchärft hat. Damit
if
t aber von vorneherein eine übermäßige Betonung der

Eigenperfönlichkeit. ,Neigung zur Zerfplit'terung und Mangel

an Gemeinfchaftsfinn gegeben, Auf allen Gebieten des
Kulturlebens von der politifchen Geftaltung unferes Staats

wefens bis zu den geiftigen Gebieten der Philofophie und

der Religion hat fich diefe Überfpannung des Subjektiven

zum Schaden der Allgemeinheit in fteigendem Maße geltend

gemacht. Wer in die gegenwärtige Lage unferes Volkes

tiefer hineinblickt. wird auch hier als lehre Wurzel des Un

glückes den fchrankenlofen Individualismus finden.

Daß aber diefe Geiftesrichtung nach der Seite der .

Perfönlichkeitskultur ungewöhnliche Vorzüge hat. die ihrer

feits wiederum höchft wertvolle Kräfte in der deutfchen Seele

zur Auswirkung gebracht haben. muß hier notwendig hervor
gehoben werden, Da aber in der Einfeitigkeit der indivi

duellen Einftellung auf der anderen Seite verhängnisvolle

Mängel notwendig gegeben find. fo hat fich bei vielen ernfien

Deutfchen dieÜberzeugung herausgebildet. daß dasDeutfchtum

unbedingt einer Ergänzung von anderer Seite bedarf. Aber

auch hier gehen die Wege auseinander. Die einen fehen
das Heil in einer Anlehnung an den Offen. Sie verlangen

nach dem Enthufiasmus und der inneren Glut. von der die

flavifchen Völker. insbefondere die Ruffen. erfüllt find. Des

halb der Hunger nach ruffifcher Literatur, Nicht nur die

Kommuniften fuchen in Rußland *ihr politifches Vorbild.

fondern auch ein großer Teil der deutfchen Studentenfchaft
verlangt nach der Begeifterungskraft und dem Opferdrang

der ruffifchen „Freiheitskämpfer“. Ia es haben fogar nicht
einmal Geiftliche gefehlt. die in dem ruffifchen Enthufiasmus
die ..religiöfe Seele“ fchlechthin erblickt und gepriefen haben.

Reben diefe Auffaffung ftellt fich eine andere. die aller

dings die Überzeugung teilt. daß dem deutfchen Volkstum.
das im ganzen Mittelalter Maß und Stetigkeit an fich felbft
vermißt hat. anderweitig eine Ergänzung erwachfen muß.

37*
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die gerade das Gefeßmäßige bildet; aber fi
e

fucht eine folche

in entgegengefeßter Richtung. bei der Antike. Sie wird ver
treten vor allem von Freunden des humaniftifchen Ghm
nafiums. und litera'rifch. um nur einen .Namen zu nennen.
von Hermann Hefele. befonders in feinem Buche ..Das

Gefetz der Form“. In diefem Titel ift auch ausgefprochen.
wie die Jünger des klaffifchen Altertums fich die Ergänzung
des deutfchen Volksgeiftes denken. Sie' wollen ihm Form
geben. aber nicht von außen her. fondern durch eine innere

Durchdringung der deutfchen Geifteswelt mit dem beften

und edelften Ertrag der antiken Kultur. die *fich vorwiegend
als formgebend auswirkt. die aus Teutonen im Laufe des

Mittelalters Deutfche gebildet hat.
*

Welche von diefen drei Richtungen kommt der Wahrheit
am nächften? Die ..alldeutfche“ Auffaffung. die aus dem

angeftammten Volkstum allein das Heil erhofft. wird durch
die Gefchichte der Unznlänglichkeit überführt. Bewußt oder

unbewußt hat fich aus diefem Gefühl heraus ein An

lehnungsbedürfnis des Deutfchen herausgebildet. das be

fonders im Ausland im Gegenfaß zum Franzofen erfchreckend

auffällt. Niemand paßt fich in fremdem Lande fchneller
*und vollkommener der fremden Umwelt an als der Deutfche.

Ia. er geht nicht felten fo weit. fein eigenes heimifches

Wefen völlig zu verlieren. Wer fteht dem italienifchen Ar
beiter in Wort und Gebärde nicht an. daß er einer Kultur
welt entftammt. die um 2000 Jahre älter ift als die deutfche?
Demgegenüber kann fich auch der tiefer und ernfter denkende

Deutfche auf italienifchem Boden nicht behaupten. und fo

gibt er fich leicht gefangen. Der Subjektivismus und der

Jndividualismus. der fich in einer falfchen Innerlichkeit
verbirgt und abfchließt. kann nur durch einen anders ge

richteten Antrieb zum Objektivismus und zum Gemeinfchafts

gefühl erzogen werden. So werden alfo ficherlich diejenigen

Recht behalten. die eine Ergänzung von fremder Seite für
notwendig erachten.
Kann fi

e vom Often her erwartet werden? Das fran
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zöfifche Sprüchwort if
t

wahr- geblieben: „Er-alter le Kaese

et none traut-6ten le "vorbei-e“, Das moderne Rußland

hat allerdings aus feiner ringenden Auflehnung gegen die

Defpotie eine mhftifche Glut von ungeheurer Kraft in fich
fich erzeugt. Allein auch fi

e if
t

barbarifch. Die Hinneigung

zum Slaventum würde den völligen Untergang deutfchen

Geiftes jedenfalls auf lange Zeit bedeuten.

So bleibt alfo nur der erhabene Reichtum der Antike.
aus deren Schaßkammer die deutfche Seele für fich das

Befte gewinnen kann)) Aber auch hier if
t die Gefchichte

Lehrmeifterin. Die Werke karolingifcher und ottonifcher

Zeit reden eine überzeugende Sprache. Die ganze Einheits
kultur des Mittelalters. die dem Abendland ein fo harmo

nifches Gepräge verlieh. if
t das Ergebnis der Einwirkung

antiker Kultur auf deutfäjes Wefen. die in ihrem ganzen

Umfang von der Kirche getragen wurde. Es if
t alfo nicht

die heidnifche Antike. die hier vor allem zu Hilfe gerufen

wird. fondern die vom chriftlichen Geifte befeelte antike

Kultur. Das deutfche Volkstum fchüßend und veredelnd.

hat fi
e

ihm zu Ausdruck und Form verholfen. Deshalb

if
t

auch die deutfche Seele fo fehr gefährdet. weil ihr das

Ebriftentum zu entfchwinden droht. Von diefer Seite alfo

muß die Ergänzung gefucht und erftrebt werden.
. Hier liegt eine große. ja die Aufgabe der deutfchen

Katholiken. die fi
e

ihrem Volke und Lande zu leiften haben.

In treffender Weife hat Hermann Hefele das in feinem
Auffatz ..Die Funktion des Katholizismus in der modernen

Kultur“ (..Die Tat“. Iuliheft 1913/14. S. 384 ff.) dar
gelegt. Allerdings if

t an feiner Auffaffung des Katholi

zismus viel zu beanftanden. aber er hat den großen Wert

der objektiven Richtung. die ihm innewohnt. klar erkannt.

In mehr als 1000jähriger Überlieferung hat die katho1

lifche Kirche das koftbare Erbe der antiken Welt in die

1
) Der Idealismus der Antike bietet auch eine ftarke Abwehr gegen

den Amerikanismus. der fich bei uns fchon in erfchreckendem Maße
breit zu machen beginnt.
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deutfche Seele hineingetragen und mit deren Eigenwerten

aufs innigfte verfchmolzen. In der gleichen Weife fort
wirkend werden die deutfchen Katholiken am ficherften der

Not der deutfchen Seele fteuern können. Es ift das ja

auch fchon auf der Gegenfeite fo fehr erkannt worden. daß

man nicht davon abfte-ht. Anleihen beim Katholizismus zu

machen. So. wenn Friedrich Heiler bemüht ift. einem

katholifohen Proteftantismus oder einem proteftantifchen

Katholizismus das Wort zn reden. Derartige unnatürliche
Verfuche werden felbftredend fcheitern müffen; aber fi

e fprechen

wider Willen die Anerkennung aus. daß von katholifäzer
und damit auch von antiker Seite ein Ausgleich in der

Zerriffenheit erhofft werden darf.
-

Das if
t

auch die Einficht derer. die den Katholiken ein

tieferes Verftändnis des liturgifchen Lebens der Kirche ver

mitteln wollen. Die Objektivität') und Gemeinfchaft. Aus

geglichenheit und Form find die thpifchen Merkmale der

kirchlichen Liturgie. Wer fich mit ihr befreundet. wird die

gleichen Anlagen in fich ausbilden und damit das deutfche
Volk bereichern.
Es mag nicht an folchen fehlen. die glauben. der antike

Geift werde der deutfchen Seele ihr Eigenftes rauben. Ihnen
gegenüber verweife ich auf zwei Stellen in dem foeben er

fchienenen Werk des proteftantifchen Theologen von Schubert

„Gefchichte der chriftlichen Kirche im Frühmittelalter“. Er
fagt vom h

l. Beda dem Ehrwürdigen: ..Derfelbe Mann. der.
bis zu feinem Lebensende ein unermüdlich Lernender. der

ganzen Welt fein Jntereffe zuwandte. in den Griechen und

Lateinern zu Haufe war. weit über hundert antiker. pro

faner und kirchlicher Autoren zitiert. vierzig-nal allein den

1
)

..Ich will Ihnen etwas entdecken. und Sie werden es in Ihrem
Leben vielfach beftätigt finden. Alle im Rückfchreiten und in der
Aüflöfnng befindlichen Epochen find fubjektio. Dagegen aber
haben alle vorfchreitenden Epochen eine objektive Richtung.

Unfere ganze jetzige Zeit ift eine rückfchreitende. denn fie ift eine
fubjektive." Gefpräche mit Goethe von Joh. Peter Eckermaun.
29. Jan. 1826 (Ausg. Geiger S. 134).
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Virgil und vierzehnmal den Plinius - er hat doch auf dem
Totenbett feinem Gott einen Hhmnus in der Sprache feines
Volkes gefungen. und er hat den letzten Reft feiner Kraft
verbraucht. um das Johannes-Evangelium in das Angel

fächfifihe zu übertragen, Auch Bedas Herz gehörte doch

feinem Volke. Er ift eine nationale Größe.“
Vom hl. Bonifatius fagt der gleiche Gelehrte: ..Wenn

auch fein Grab zu Fulda ein Symbol und Heiligtum des

deutfchen Katholizismus geworden ift. die Formel „Romani

fierer Deutfäzlands“ if
t völligunzureichend. Das Welt

gefchichtliche feiner Wirkfamkeit liegt darin. daß er die Jugend

frifche angelfächfifch-chriftlicher Kultur auf dem Umweg über

Deutfchland dem Frankenreiche als erne'uerndes Element ein

ftiftete. daß er auf jenem Umwege Deutfchland dem fränkifchen

Shftem endgiltig einfügte und bei alledem zugleich Rom. die

andere füdliche Kulturmacht. dem ganzen mitteleuropäifchen

Reiche äußerlich und innerlich nahe brachte. ohne deffen

Eigenart zu brechen. So hat er als ein großer Ausgleicher

für eine neue Kultureinheit die Vorausfehungen gefchaffen."

Es muß alfo wohl möglich fein. den römifch-katholifchen
Geift fo der deutfchen Seele zu vermählen. daß fie nicht von

der Antike aufgefaugt. fondern im Gegenteil von ihr befruchtet

zu reicherem Blühen fähig wird. Hierzu mitzuwirken. find
in allererfter Linie die gebildeten Katholiken berufen.
Alle Katholiken ohne Ausnahme aber follten es fich

zur heiligen Pflichtmachen. der wachfenden Formlofigkeit

entgegenzutreten. Sie verletzt die erften Gefetze wahren
Chriftentums. ..Zurück zur Form!" muß die Parole all

derjenigen werden. die Deutfchland retten und ihm einen

Ehrenplah unter den Völkern einräumen wollen. Das ift

aber nur der erfte Schritt aufftrebenden Geifteslebens. Uns

Katholiken muß daran liegen. das Edelfie und Befte. das

wir von unferer Kirche empfangen. der deutfchen Seele zu
eigen zu geben. damit fi

e genefe und neu erblühe zu der

Schönheit. die in den beften Tagen der mittelalterlichen

Einheitskultur ihre Zier war. J. H.



[1x7.

Werners 'Lcclesja unir-eräaliß der Yulmuft.

Der bekannte Pädagoge Fr. W. Foerfter hat viel

Schönes und Anerkennendes über die *katholifche Kirche

gefchrieben. Ihre gewaltige Organifation. ihre bald zwei
taufendjährige Tradition. ihre mächtige Herrfchaft über fo
viele der größten Geifter all'er Zeiten. ihre zahllofen Heiligen.

ihre Einheit. ihre caritativenEinrichtungen imponieren ihm.
Viele Katholiken haben fich deshalb gefragt. warum er nicht
längft zur Kirche übergetreten fei. Wie er fich iu Zukunft

noch entwickeln mag. das weiß Gott allein; aber daß er

heute noch der Kirche fehr ferne fteht. das beweift klar eine

feiner neueften Schriften ..Das Kulturproblem der Kirche.
Ein Dialog mit meinen Kritikern“. die er im Jahre 1920
als Nachwort zur vierten Auflage feines Buches ..Autorität
und Freiheit" veröffentlicht hat und die feither auch als

Sonderabdruck erfchienen ift.

In der Vorrede zur vierten Auflage von ..Autorität
und Freiheit" bezeichnet er als das Ziel feiner Beftrebungen.

*..an der Wiederherftellung und Vertiefung der geiftigen

Grundlagen-des Lebens mitzuarbeiten“. Der Kampf gegen
den modernen Kultus des Sichtbaren. gegen das befchränkte
Kaufalitätsprinzip der mechanifchen Weltauffaffung und den

herrfchenden Naturalismus des Denkens auch in fittlichen
Fragen. hat ihn. wie er felbft fagt. zur chriftlichen Religion

geführt. Nun fteigt vor ihm das kirchliche Problem auf:
Wie ift es möglich. die Kenntnis jener geiftigen Grundlagen

des Lebens vor der Plattheit und Befchränktheit der an das

Greifbare gebundenen Lebensdentnng ficher zu ftellen und

ihr eine gewiffe erzieherifche Autorität und Organifation zu

ficherni) Platos Gedanken iiber diefe Frage haben Foerfter
darauf vorbereitet. ..die gewaltige Antwort zu würdigen. die
der Katholizismus auf jene Frage nach der irdifchen Organi
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fation der überirdifchen Erkenntnis gegeben hat". Aber er

wendet fich-auch fcharf gegen gewiffe ..menfchliche Schwächen
und Verknöcherungen der katholifchen Jnftitution“. Von

kirchlicher Seite if
t dringend die Gewiffenserforfchung nötig:

wie weit find wir. die wir die innerlichften Heiligungen der

menfchlichen Gefellfchaft vertreten. felber „noch viel zu fehr

Techniker der Organifation. Anbeter des Eaefar. kleinglc'iubige

Vertreter-der äußerlichen Mittel?" Die einft um eine uni

verfelle Wahrheit gefammelte Menfazheit if
t

heute ..in lauter

einander bekämpfende Einfeitigkeiten verirrt. deren Vertretern

jedes Bewußtfein ihrer Befchränktheit abhanden gekommen

ift“. Sozialismus und Jndividualismus. Autorität und

Freiheit. Tradition und Selbftändigkeit. Nationalismus und
»Jnternationalismus. Jntellektualismus undMhftik. Gehorfam .

und Selbftverantwortlichkeit. charakterlofe Strenge und ver

zeihende Humanität - alle diefe Gegenfiiße. die fich in einer
gefunden Ordnung nicht bekämpfen. find heute auseinander

gefallen. -

Es handelt fich alfo beim kirchlichen Problem haupt-
'

fachlich um die Überwindung der Einfeitigkeiten. in
denen fich das Denken des, modernen Menfchen bewegt,

..Der durch die Not der Spaltung zerquälte Menfch der

Gegenwart wird fich aus feinem Elend heraus dem uni

verfellenEhriftus öffnen. in dem alle Gegenfähe in aus
gewachfener Größe lebendig und doch mit einander verföhnt

find.“ Diefer Aufgabe entfprechend mußte Foerfter fein

ganzes Wirken fiir die Erneuerung und Sicherftellung der

führenden geiftigen Prinzipien unter das Zeichen der Shn-*
thefe ftellen, Diefe Shnthefe bildet das Hauptthema in

dem „Dialog“. in dem fich Foerfter der Reihe nach mit

einem Freidenker. einem Proteftanten. einem Moderniften.
einem katholifchen Theologen. Konvertiten und Politiker

auseinanderfetzt und der trotz mancher trefflichen und be

herzigenswerten Gedanken im ganzen unbefriedigt lc'ißt,

Gegen den Proteftanten verteidigt Foerfter den Katho

lizismus. aber nicht als Parteimann. Er fteht neben und
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über den Parteien. Er fucht als Brückenbauer zu wirken

(Kulturproblem der Kirche 22), Brückenbauen heißt nicht:
Verwifchung der Prinzipien. das wäre ein fauler Friede.
Die verfchiedenen Prinzipien follen beftehen bleiben. aber

..zu einer höheren Shnthefe kommen. in der fi
e

fich nicht

bekämpfen. fondern ergänzen“. Man darf nicht eigenfinnig

gegen einander ftreiten und fich durch den Streit immer

mehr i
n der Einfeitigkeit beftärken. ..Großes wirket ihr

Streit -- Größeres wirket ihr Bund“. ..In welcher Form
fich in der Zukunft das .llt Runes unurn Zink* wieder
verwirklichen wird. das wird von einer ganzen Reihe von

unberechenbaren Entwicklungen in allen beteiligten Lagern

abhängen.“ Auf proteftantifcher Seite wird der Untergang
. des Staatskirchentums und die fortfchreitende Zerfehung des

religiöfen Erbgutes das Bedürfnis nach Neuorientierung

immer mehr verftärken. Aber auch der Katholizismus wird

fowohl nach der griechifchen als nach der proteftantifchen

Seite hin ..zu eingreifenden Konzeffionen" gedrängt werden:

nicht durch Verzicht auf katholifchen Befih. wohl aber durch

mancherlei Vereinfachung und Vertiefung. ferner durch ,

mehr Spielraum in der Angliederung und Nachbildung vieles

Pofitiven in der evangelifchenWelt. endlich in der größeren

Bewertung des Laienwerks. Was heute nottut. if
t

auf
allen Seiten eine vorurteilslofe Vertiefung ..in die Frage.
wie das perfönlicheGewiffen mit der Autorität einer
Inftitution verföhnt werden kann. und wie es möglich ift.
alle Einfeitigkeiten in einer großen Shnthefe zum
*Ausgleich zu bringen. Wir brauchen gegenüber der un

geheueren Zerfplitterung wieder ein verkörpertes Gewiffen
der Univerfalität in der Menfchheit . .. In einer uni
verfellen Kirche wird 'gleichfam die Vergefellfchaftung
aller Seelen und aller Teilgruppen der Menfchheit
im Dienfte eines höchften Ideals verkörpert und dargeftellt.

Schon darum if
t eine fichtbare Univerfalkirche inrdiefer
Welt der Trennungen ein unbedingtes Bedürfnis der Kultur
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und muß das letzte Ziel aller aufbauenden Kräfte fein“
(ebenda S. 23).
Haben wir diefe Univerfalkirche nicht fchon in der katho

lifchen Kirche? Foerfter antwortet: Ich hätte „das Kapitel
,Univerfalität und Separation“ gar nicht gefchrieben. wenn
mir die gegenwärtige Kirche bereits die auf Erden mögliche
Löfung des Problems bedeuten würde“ (S. 26). „Den
Schlüffel zum Himmelreich hat nur der, der im Namen

Ehrifti die Brücke fchlägt von der efoterifchen Sekte zur
menfchlichen Gefamtheit“ (S. 28). Das größte foziale
Problem der Menfchheit ift: wie if

t die Gemeinfchaft des

Jdeals und der Anbetung möglich zwifchen dem finnlichen
und dem geiftigen. dem einfachen und dem vielfeitigen, dem

ungebildeten und dem gebildeten Menfchen? Die Löfung

diefes Problems liegt nicht „in der einfachen Parteinahme
für die jehige römifch-katholifche Kirche“. „Vielmehr ift es

gerade die Konfequenz aller meiner Ausführungen, daß ic
h

mich einer univerfelleren Wahrheit verpflichtet fühlen
muß, als in den gegenwärtigen Kirchenformen zum Ausdruck

kommt" (ebd. S. 43).
Wenn aber Foerfter außerhalb jeder kirchlichen Gemein

fchaft bleibt, verfällt er dann nicht dem Jndivualismus, den
er fonft als Urfache der Spaltungen fo entfchieden bekämpft?

„Mein Alleinftehen if
t nur fcheinbar Individualismus.

In Wirklichkeit if
t es ein Proteft gegen den Jndividualismus

der Spaltung und ein Bekenntnis* zur Univerfalität. Es gibt

Übergangszeiteu und Weltkrifen, innerhalb deren man zu etwas

gehört, was noch nicht da ift) was aber doch irgendwie reprä

fentiert werden muß. Der Widerfprnch des Alleinftehens zu

dem Prinzip der Gemeinfchaft, das man bekennt) if
t dann

äußerlich gewiß unleugbar . . , in Wirklichkeit aber if
t es

um der größeren erfehnten Gemeinfchaft willen, daß man der

engbegrenzten Gemeinfchaft (der Kirche) fernbleibt. Diefen

Widerfpruch muß man um der Sache willen ertragen) felbft

wenn er den eigenen religiöfen und kirchlichen Bedürfniffen die

höchfte Askefe auferlegt. Wäre nicht das Streben nach Katho
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lizität. Wiedergewinnung und Angliederung. das in den großen

Zeiten der Kirche fo hoch entwickelt. ja unerfättlich war. heute
in manchen katholifchen Kreifen fo fehr verfiegt (7)). fo würde

man meine Stellung dort weitherziger würdigen. Man wiirde

auch erkennen. daß diefe Stellungnahme dem Grundtrieb und

dem Grundgedanken all meiner Schriften entfpricht, Kommt

es mir doch überall auf eine neue Shnthefe all der aus
einandergefallenen Teilwahrheiten an - fei es eine
Shnthefe zwifchen alten und modernen Erkenntniffen und Be

dürfniffen. fei es *eine Shnthefe ewiger Gegenfähe“ (ebd. 43-44).
Foerfter fcheint vorauszufehen. auch die katholifche

Kirche habe an der allgemeinen Entwicklung zur Einfeitigkeit

teilgenommen; damit überfieht er aber. daß dem oberften

_Lehramt der univerfelle Be'öfih der geoffenbarten Wahrheit
durä) den Beiftand des Heiligen Geiftes gefichert ift.
Auf diefe Schweirigkeit entgegnet er. er kenne diefe An
fchauung. ..Es gibt aber außer den unerfchütterlichen
Prinzipien des er( oatiieclrn verkündigten Lehrgutes doch

noch eine' gewaltige Aufgabe der Interpretation bis herab

zur Homiletik. Apologetik und Katechefe. bei der die menfch

liche Zufammenfetzuug der Hierarchie von weittragender

Bedeutung ift“ (ebd. S. 45). _Es handle fich allerdings
nur um Dinge zweiter Ordnung. die fich- fozufagen nur auf
die Peripherieder kirchlichen Verkündigung beziehen. Aber

bald darauf wird gefagt: „Zentjre anna eeeleeie. kann

'heute nicht mehr bloß heißen: in der Stimmung der gegen

wärtigen Kirche bloß aufgehen. fondern es muß vor allem

heißen: ungeduldig fein nach der größern Kirche.
nach der alle vereinenden eeeleeia“ . . . kurzum:
einem größern Ausbau der Katholizität den Boden bereiten,

..Diefe Shnthefe würde keineswegs bedeuten. daß aus der

griechifchen. proteftantifchen und außerchriftlichen Welt Ele

mente affimiliert und anerkannt werden follen. die den

katholifchen Grundprinzipien widerftreiten. Wohl aber würde

diefe Shnthefe bedeuten. daß das wirklich Pofitive auch in
der nicht-römifchkatholifchen Welt hinter allen Verkleidungen.
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Jri-tümern und Negationen mit wahrer innerer Freiheit als
folches wiedererkannt und mit dem geheiligten Befiß der
Kirche ebenfo vereinigt würde. wie doch einft alles das.
was das Heidentum auf Ehriftus hin gedacht hat. hellfichtig
als iolches erfaßt und affimiliert wurde" (ebd. 47-48).
Wir zweifeln nicht an den guten Abfichten Foerfters.

aber ebenfowenig daran. daß er in einer großen Selbft
täufchung befangen ift. Er redet immer von der großen

Shnthefe der religiöfen Anfchauungen. von 3er
Überbrückung der konfeffionellen Gegenfähe. Aber
worin foll diefe Shnthefe beftehen? Darüber wird nirgends
etwas Beftimmtes und Greifbares gejagt. Jeder foll feine
Prinzipien. behalten und doch foll eine Vereinigung ftatt

finden. Die katholifche Kirche kann und wird nie auf den

Anfpruch verzichten. die gottgefeßte' Lehrerin der chriftlichen

Wahrheit zu fein. fi
e wird *ftets und von allen im Namen

Chrifti gläubige Unterwerfung verlangen. Wird der Frei
denker und der Proteftant das anerkennen? Und wenn

nicht. wie kann denn eine Einigung ftattfinden. Das Ziel:
,llt (itriliss antun einc* if

t

fchbn und groß. aber es muß
in der Weife und auf dem Wege erreicht werden. die Ehriftus
der große Lehrer der Wahrheit beftimmt hat.

Foerfter meint. die katholifche Kirche folle fich das Po
fitive. Tiefchriftliche im Proteftantismus. Modernismus ufw.
aneignen. Aber worin befteht diefes Tiefchriftliche? Er
fagt felbft. feine Shnthefe bedeute nicht. daß aus der grie

chifchen oder p'roteftantifchen oder außerchriftlichen Welt

Elemente affimiliert werden. die den katholifchen Prinzipien

widerftreiten. Wenn man aber von diefenElementen ab

fieht. was bleibt dann noch z. B. im Proteftantismus Tief

chriftliches. das die Kirche nicht fchon längft befäße? Oder

foll die erftrebte Shnthefe darin beftehen. daß man jeden

glauben läßt. was er will? Das wäre aber keine Shnthefe.
fondern eine Verleugnung des katholifchen Standpunktes.

Wer meint. die Kirche könne aus anderen Religionen

fich Anfchauungen affimilieren. verrät auch eine ganz un
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katholifche Auffaffung. Die Kirche kann nicht nach Belieben

neue Wahrheiten aufftellen und verkünden. Ehriftus hat
uns die Wahrheit gebracht. Beim Tode der Apoftel war

die chriftliche Offenbarung abgefchloffen. Der Heilige Geift

offenbart der Kirche keine neuen Wahrheiten. Sie hat nur
den Auftrag. die ihr anvertraute Lehre Ehrifti zu verkünden.

zu erklären und unverfälfcht zu erhalten. Allerdings gehören

dazu nicht nur die Dogmen im ftrengen Sinne. fondern
alle Lehren. die aus diefen Dogmen folgen. mit ihnen zu

fammenhängen oder von ihnen vorausgefeßt werden( Die

Kirche darf von diefer Hinterlage nichts wegnehmen. ihr
aber auch .nichts hinzufügen.

i

Wenn alfo Foerfter von tiefgehenden Konzeffionen der

katholifchen Kirche an die moderne Welt redet und darunter

die Glaubenslehren verfteht. fo verlangt und erftrebt er

etwas ganz Unmögliches. etwas. das dem katholifchen Lehr
begriffe widerfpricht. an dem die Kirche nichts ändern kann.

An manchen Stellen fcheint Foerfter wirklich neue Lehren
von der Kirche zu verlangen. Denn fi

e foll fich Anfichten
des Proteftantismus und Modernismus „affimilieren“. Er
redet auch von feinem Streben nach einer univerfelleren ,
Wahrheit. als fi

e

heute in der Kirche anerkannt ift. Er

findet viele Einfeitigkeiten und Befchränktheiten in der

katholifchen Kirche. Das kann fich wohl nur auf die

chriftliche Lehre beziehen. Obwohl Foerfter das katholifche
Dogma von dem Wirken des Heiligen Geiftes in der Kirche
kennt. fehlt ihm doch der Glaube an diefe Botfchaft. Daher
die vielen Vorwürfe gegen die Kirche. fo der Vorwurf der
Einfeitigkeit und Verknöcherung. der Überfchäßung der

materiellen Glaubensmittel und Glaubenserfolge. der Ner

vofität gegenüber der Freiheit und dem Irrtum. des Triumphes
des Gemeinfchaftsbetriebes über das Perföuliche. des Mangels
an Achtung gegenüber dem Gewiffen eigenartiger und tiefer

Naturen ufw. Wir bemerken übrigens. daß die Kirche nicht
bloß unfehlbar if

t in ihren Glaubensentfcheidungen. fondern

auch in allen. die ganze Kirche verpflichteuden Gefeßen und
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Anordnungen. wenigftens in dem Sinne. daß diefe nichts

enthalten können. was dem Glauben und den guten Sitten

widerfpricht.

Befonders unfhmpathifch fcheint Profeffor Foerfter die

kirchliche Hierarchie zu fein. aber diefe if
t in ihren

wefentlichen Zügen: im Primal des Papftes. im Epifkopat
und im Priefteramt von Chriftus felbft feftgefeßt und kann

von der Kirche nicht .geändert werden. Auch die Sakramente

find in ihrem Wefen von Ehriftus felbft eingefeht. Wenn

man alfo von der Kirche Konzeffionen verlangt. damit fi
e

die moderne Welt gewinne. fo kann fich das weder auf den

Lehrinhalt. noch auf die wefentlichen Züge der kirchlichen
Verfaffung oder die Sakramente beziehen. fondern höchftens

auf die Disziplin der Kirche. Foerfter täufcht fich aber
fehr. wenn er meint. durch einige Zugeftändniffe auf diefem

Gebiete könne die moderne Welt für die Kirche gewonnen

werden. Was dem modernen Jndividualiften am meiften
anftößig erfcheint. if

t die Forderung. daß er fein Urteil in

Sachen des Glaubens und der Sitten dem kirchlichen Lehr
amt unterwerfe. Das if

t der große Stein des Anftoßes.
Ob diefe oder jene Disziplinarmaßregel oder l-iturgifche Vor

fchrift geändert oder abgefchafft werde. daran liegt den aller

meiften g-.ir wenig.

Foerfter zeigt fich aua; unzufrieden mit den Methoden
der katholifchen Apologetik. der Predigt und Homiletik.

Nun. in diefen Fragen ließe fich ja in einigen Punkten mit

ihm reden. Übrigens if
t es doch zweifelhaft. ob derjenige. dem

der Glaube an das Übernatürliche fehlt. wohl imftande ift.
der Kirche Ehrifti auf diefen Gebieten die richtigen Wege

zu weifen.

Wie fehr Foerfter das rechte Verftändnis der_ Kirche
abgeht. zeigt fich auch darin. daß er fi

e immer nur nach

ihrer Tragweite für die moderne foziale Kultur bewertet.
Als ob die Kirche an erfter Stelle zur Beförderung irdifcher
Kultur geftiftet wäre! ..Mein Reich if

t

nicht von diefer

Welt". hat Chriftus vor Pilatus gefagt. Ehrifti Reich if
t
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zwar in diefer Welt. aber es hat nicht irdifche. weltliche
Zwecke; es if

t

vielmehr ein himmlifches Reich. das nur die

Heiligung und Rettung der Seelen durch die Lehren und

Gnadenmittel Chrifti bezweckt. Chriftus if
t

nicht gekommen.

um volkswirtfchaftliche oder ftaatswiffenfchaftliche Vorle

fungen zu halten oder uns i
n die Technik einzuführen und

uns zu zeigen. wie man Straßen. Eifenbahnen und Dampf

fchiffe bauen. den Telegraphen uud das Telephon oder die

Flugmafchinen herftellen oder überhaupt. wie man fich auf

diefer kleinen Erde häuslich einrichten und das Leben g
e

nießen könne. Nein er ift gekommen. um zu fuchen. was

verloren war. um genugzutun für unfere Sünden und uns

den Weg der Tugend und des ewigen Heiles zu lehren. Es

if
t

deshalb eine Verkennung und Herabwürdigung der Kirche.
wenn man an erfter Stelle nach ihrer irdifchen Kultur
tätigkeit fragt und darnach ihren Wert bemißt. Gewiß if

t

die Bedeutung der Kirche auch für die irdifche Kultur groß.
viel größer als die meiften ahnen. aber das if

t nur fozu
fagen der Schatten der Kirche. Ihre eigentliche Miffion if

t

und bleibt die Heiligung und Rettung der Seelen. Den

Seelen. nicht dem Leibe gilt ihre eigentliche Arbeit.

Foerfter fcheint große Hoffnung für die Kirche zu

haben. wenn fi
e

fich zu Konzeffionen und Anbequemungen

herbeiließe oder überhaupt mehr Verftänduis fiir die mo
derne Welt zeigte. Ia er fcheint der Anficht zu fein. die
Kirche felbft fe

i

fchuld. daß fo viele von ihr abfallen oder

ihr gar feindfelig gegenüberftehen. Diefe Anklage if
t un

berechtigt. man hätte fi
e

fchon gegen Chriftus felbft erheben
können. Ift denn nicht der größte Teil des jüdifchen Volkes
ungläubig geblieben?“ Hat er nicht für fein Evangelium

fterben müffen? Hat es etwa Chriftus an dem richtigen

Entgegenkommen. an der richtigen Methode der Predigt

und Homeletik fehlen laffen? Was von Chriftus gilt. das

gilt auch von der Kirche. die ja nur der fortlebende und

fortwirkende Chriftus ift. Gewiß kommt in der Kirche auch

Menfchliches. Allzumenfchliches vor. Wer aber eine Infil
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tution nicht von ihren einzelnen Vertretern zu unterfcheiden

weiß. der muß fchließlich an allen menfchlichen Inftitutionen.

auch an Staat und Familie irre werden.

Foerfter fagt. er fe
i

innerlich kein Individualift. er
arbeite nur für die große Vergefellfchaftung der Geifter in

der Zukunft. Etwas mehr innerer Individualismus wäre

ihm vielleicht doch zu wünfchen,

"

Denn was nützt'es dem'

Menfchen. wenn er die ganze Welt gewänne. aber an feiner
eigenen Seele Schaden litte? Aus iibergroßem Eifer fiir
die anderen kann man leicht den Anfchluß an den richtigen

Zug verlieren.

(NLA).

Der neue Geift der neuen Yeti.
Von Hermann Freiherrn von Lüninck.

Es gibt wenig Redensarten. die man heutzutage häu
figer zu hören bekommt. als die von der neuen Zeit und

ihrem neuen Geift. Alles muß und foll diefe neue Zeit
rechtfertigen. erklären. entfchuldigen. Der eine if

t

ftolz auf
die neue Zeit und hebt fi

e ,in den Himmel. der andere ver

achtet und befchimpft fie. - Die neue Zeit beginnt mit dem

9
. November 1918. dem Tage der glorreichen Revolution.

als das verrottete alte Shftem endlich znfammenbrach. als

an die Stelle des überlebten Obrigkeitsftaates der freie

Volksftaat trat. als Militarismus und Iunkerherrfchaft b
e

»feitigt und das Volk feine Gefchicke felbft indie Hand nahm.
als der niederträchtige Klaffen- und Standesdünkel nieder

gerungen* und der foziale Ausgleich zum oberften Staats

prinzip erhoben wurde. Oh. es waren herrliche Tage. als

die Morgenröte der neuen Zeit erfchien!

"l
,

Zwei Ideen. die durch die Revolution fiegreich empor

getragen wurden. geben der ..neuen Zeit“ das eigentliche

.Mum-porn. Bldtter ohm): (1922) 10. 38
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Gepräge: Das eine if
t die formale. mechanifche Demokratie.

die zu vollem. Siege gelangte; das andere if
t der materia

liftifche Sozialismus. der maßgebenden Einfluß im öffent
lichen Leben gewann. Waren diefe Ideen 1918 wirklich neu?

Die formale Demokratie mit allen ihren Dekoration-Z

ftücken von allgemeiner Gleichheit. Menfchenrechten. Volks

fouvera'nität. parlamentarifchem Shftem ufw. war bereits

130 Jahre vor der deutfchen Revolution mit genau den
gleichen Schlagwörtern. den gleichen Trugfchlüffen vertreten.
gefeiert und gepriefen worden und zudem durchweg in einer

erheblich vollendeteren Form als heute bei uns. Man lefe
doch die Schriften von I. I, Rouffe'au. Siehds. die Reden
von Mirabeau und dann zeige man mir einen einzigen Ge

danken. den die geiftesmächtigen Vorkämpfer der heutigen

Demokratie neu produziert haben! - Nein. die Gedanken.
die heute von den eingefleifchten Demokraten vertreten

werden. das find ohne jeden Zufaß. ohne jede Änderung

die Ideen der franzöfifchen Revolution. die feither als ..Libe

ralismus." Fortfchritt. Freifinn. Parlamentarismus und De

mokratie“ fchon ein volles Jahrhundert lang maßgebenden

Einfluß auf die Denkungsweife der deutfchen Öffentlichkeit
geübt haben. die etwa um das Jahr 1848 die Mehrzahl
der Gebildeten in Deutfchland in* ihren Bann gezogen hatten.
Und diefes Ideal des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts.
das follte 1918 plößlich alsPrinzip der „neuen Zeit“ aus

gegeben werden? Lächerlich!
Aber der fozialiftifche Geift? War der nicht bisher

ftets unterdrückt und trat er nicht nunmehr als eine ganz

neue Auffaffung mitbeftimmend ins *öffentliche Leben? Mit
nichten. Ja. wenn es wahrer Sozialismus. wirklicher Ge
meinfchaftsgeift gewefen wäre; das wäre eine neue Erfchei

nung gewefen nach einem Jahrhundert der liberalen Selbft

fucht. Doch wie fah es in Wirklichkeit aus? Das. was

fich Sozialismus nannte. war die Auswirkung niederfter
egoiftifcher Inftinkte; nicht fozialer Opfergeift gelangte zum
Siege. fondern felbftfüchtiger Schiebergeifi, Muß ich Be
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weife dafür erbringen? Haben nicht Sozialdemokraten felbft
die Revolution eine entwürdigende Lohnbewegung genannt?

Wohl verkündeten brandrote Plakate: ..Sozialismus if
t

Arbeit“. aber gleichzeitig trieb ein Streik den anderen. Wann

und wo hat fich bei den Trägern des ..neuen Geiftes" wirk

licher Gemeinfchaftsfinn geltend gemacht? Man höre nur.
wie das Volk über jene urteilt. die als Führer ..fich gefund

gemacht haben“. Es kann keine fchärfere Verurteilung diefes
Geiftes geben. als die. welche ein Arbeiterblatt. das Zentral
blatt der chriftlichen Gewerkfchaften. bereits am 23. Juni
1919 in die Worte faßte:
..Die Art. wie wir feit Ausbruch der Revolution regiert

werden. if
t geradezu fchandbar. Wenn auch nur ein Drittel

von dem. was heute gefiindigt wird. von der früheren Re

gierung gefiindigt worden wäre. dann würde das Wnt- und

Rachegeheul der fozialdemokratifchen Preffe iiberhaupt nicht

mehr zum Schweigen kommen. Kein Wunder. daß in immer

breiteren Volksmaffen fich die Überzeugung durchringt. daß wir

mit der Revolution nahe an den Selbftmord herangekommen

find. Die Freude an derBefreiung der Arbeiterfchaft vou

mancher alten Feffel wird ihr aufs äußerfte verleidet durch die

zum Himmel fchreiende Korruption. die allenthalben im revo

lutionierten Deutfchland um fich greift. Was heute an Ver

wirrung der Begriffe. an Spihbübereien und fittlichen Ver

kommenheiten in Deutfchland fich breit macht. if
t kaum noch

zu ertragen. Wie lange wird das deutfche Volk in feiner

Schafsgeduld fich diefe aller Vernunft und dem elementarften

Schamgefühl hohnfprechende Sippenwirtfchaft gefallen laffen.

wo vielfach nur das große Maul und die agitatorifche Frechheit
als Befähigungsnachweis fiir wichtigfte Funktionen des Gefell

fchaftskörpers gelten L?“

So urteilt nicht ein Reaktionär. fondern ein Arbeiter
blatt! - Gewiß if
t

manches beffer geworden z aber nicht weil

der ..neue Geift“ von 1918 allmählich durchdrang. fondern

im Gegenteil. weil ..reaktionäre“ Elemente. die von diefem Geift

nicht zerrüttet waren. wieder i
n etwa an Einfluß gewannen.

38"
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Der materialiftifche Sozialismus) der 1918 zum Siege

kam) if
t kein neuer Geift) fondern if
t nur die Übertragung

des materialiftifchen Liberalismus) der das ganze vorige

Jahrhundert beherrfchte„ auf andere Volksfchichten) von den

wenigen Trägern von Bildung und Befiß auf die breiten

Maffen, im Kern ift der Geift völlig unverändert geblieben.

Die Grundideen des Liberalismus - die Unabhängigkeit des
Menfchen von Gott) die Leugnung des Geiftes und Allein

herrfchaft der Materie, die Anficht) daß das Streben nach
eigenem Vorteil unbekümmert um das Wohlergehen anderer

das einzig wirkfame ökonomifche Prinzip fei, diefe Stempelung
des Menfchen zu einem durch Selbftfucht determinierten

Egoiften-mußten folgerichtig den Befihenden zum manchefter
lichen Kapitaliften, den Befihlofen zum radikalen Sozialiften.
die Volkswirtfchaft aber zum erbitterten Klaffenkampf zwifchen

Kapital und Arbeit machen. Liberalismus und Sozialismus

find Zwillingsbrüder, die in keiner Richtung'ihre gemeinfame

Abftammung verleugnen können und die fich deshalb auch
in der praktifchen Tagespolitik, wie wir* es täglich erleben,

aufs befte vertragen'. Nie hat darum die Welt ein folches

Übermaß von Selbftfucht und Egoismus erlebt und gefehen

als feit den Tagen. da angeblich der „Sozialismus“ gefiegt

hatte. Entfetzlich wenig Gemeinfchaftsgeift if
t

gerade bei

diefen Vertretern des „neuen Geiftes" zu finden. Mit der

Parole des Klaffenkampfes verhöhnt und fchändet die Sozial
demokratie ihren eigenen Namen.

Alfo auch diefer materialiftifche Geift der Selbftfucht
war 1918 längft nicht mehr neu und noch weniger zeit
gemäß weder in feiner liberalen noch in feiner fozialiftifchen

Form. Mehr und mehr wandte fich fchon feit etwa 1900
die geiftige Führerfchicht von liberalen und demokratifchen

Gedankengängen ab, fodaß diefe Ideen fchon anfingen ver

altet zu werden) als ihnen der äußere Sieg zuf'iel. Und

mit Recht galten fi
e als veraltet; das haben die drei Iahre
*er äußeren'Herrfmaft' diefer Prinzipien auch praktifch bis

zur Evidenz erwiefen. Was haben uns denn Sozialismus
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und formale Demokratie gebracht? Freiheit? Weit gefehlt!
Die Herrfcher haben gewechfelt. an die Stelle desAbfolutismus
der Könige if

t der Abfolutismus der Parlamentarier getreten,
Aber freier ift niemand geworden. Im Gegenteil. Selten

if
t

fo viel mit Belagerungszuftand. fo viel mit Aufhebung

der Preßfreiheit und der Verfammlungsfreiheit gearbeitet

worden. felten if
t

fo rückfichtslos in die Freiheitsfphäre der

Individuen und der Familie eingegriffen. felten das Recht
der Selbftverwaltung fo oft mißachtet worden wie in den

letzten Jahren. Aber. fagt man. wir wählen doch nach dem

freieften Wahlrecht der Welt unfere Regierung felbft. Ein

erbärmlicher Troft. auf deffen ganze Dürftigkeit fchon Carlhle
hingewiefen hat mit den höhnifchen Worten: Was nützet es

dem Sklaven. wenn er alle vier oder fünf Jahre durch einen

Stimmzettel fich feinen Sklavenhalter ausfuchen darf? -
Auswahl der Tüchtigften durch freie Wahl? Ich will den

Herren Parlamentariern nicht zu nahe treten. aber wer den

Reichstag und Landtag in Plenum und Kommiffionen b
e

obachten konnte und dann noch behauptet. das feien die

geiftigen Führer des Volkes. der beleidigt das deutfche Volk.

Diefe konzentrierte Mittelmäßigkeit hat mit Führertum gar

nichts zu tun. Alle Parteien klagen über mangelnde In
telligenz in ihrem Nachwuchs. und fi

e

haben Grund zu
klagen, Und beim Beamtentum? In erfchreckendem Um
fange macht fich da Korruption durch parlamentarifcheFaktoren

zugunften der Gefinnungstüchtigen bemerkbar und wird viel

fach ganz offen ohne jede Scham vertreten. Der Erfolg ift.
daß zahlreiche leitende Poften mit Männern befeßt find.
die den Aufgaben nicht entfernt gewachfen find und durch

ihre Unzulänglichkeit das Wohl des Volkes gefährden und

f chädigen. Diefer Übelftand kann gar nicht ernfthaft beftritten
werden. Den maßgebenden Einfluß im heutigen Deutfchland
üben mäßig begabte. wenn auch vielfach recht gut gefinnte.

Demagogen oder gewiffenlofe und höchft unfoziale Finanz

intereffenten. Und die Zuftände in anderen Demokratien.

*in Frankreich. Amerika. beweifen. daß es fich hier nicht um
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Kinderkrankheiten. fondern um ein Wefensmerkmal aller

Demokratie handelt.

Gleichheit? Wohl find die letzten Refte alter ftändifcher

Unterfchiede zerftört. aber was if
t an ihre Stelle getreten?

Eine Schichtung des Volkes nach dem Umfange der Geld

beutel mit fo ftarken und aufreizenden Gegenfäßen. wie fie

frühere Zeiten nie gekannt haben. Der Mittelftand if
t

zum

Bettler gemacht. Die Arbeiterfchaft lebt kaum beffer als

früher. aber ein Heer von Schiebern und Wucherern if
t

groß gezogen.
*

Brüderlichkeit? Nie hat der Parteikampf. der Klaffen

haß fo heftige Formen angenommen wie in den letzten

Jahren. Seit Jahrhunderten if
t in Deutfchland in inneren

Kämpfen nicht mehr fo viel Blut vergoffen worden wie in
der jüngften Zeit. Und'fo arg find die Gegenfähe. daß der

preußifche Minifterpräfident Stegerwald öffentlich erklären

konnte. beim Anblick unferes Parteigetriebes müffe man zu*

Tode betrübt ausrufen: ..Ich fehe kein Deutfchtum mehr.

ic
h

fehe nur Parteien.“

Wortwörtlich find fo jene Folgen eingetreten. welche
die großen Kämpfer gegen Liberalismus und Demokratie.

Leo rein.. Bifchof Ketteler. vvrhergefagt haben. Blutigrot

if
t die Drachenfaat des Liberalismus aus dem vorigen Jahr

hundert aufgegangen und überrafchend *i
ft höchftens die naive

Anmaßung. mit der die Frucht der alten verderbten Ideen
als ..neuer Geift“ angepriefen wird.

Marxiftifcher Sozialismus und mechanifche weftftaatliche
Demokratie leben ganz in veralteten Gedankengängen. Sie

find die Ideale des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts.
Neu find fi

e

heute höchftens für jene kleinen Parteigeifter.
die jetzt glücklich da angelangt find. wo die geiftige Führer

fchicht vor fünfzig und achtzig Jahren war. Es liegt ficherlich
eine gewiffe Tragik darin. daß die Vorkämpfer des Marxismus
und der mechanifchen Demokratie bei uns erft dann zur .

äußeren Herrfchaft gelangten. als ihre Grundfäße innerlich
bereits überwunden waren. Aber diefe Tragik berechtigt
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fchließlich jene Herren doeh nicht. ihre gänzlich veralteten

Ideen nunmehr als ..neuen Geift“ anzupreifen. Man nenne
mir doch die geiftig führenden Männer. die für diefe Ideale

heute eintreten, Man nenne nur einen einzigen Staats

rechtslehrer von Ruf. der die meäjanifche Demokratie. wie

fi
e unferem gegenwärtigen Staatsrecht zugrunde liegt. theo

retifch zu verteidigen wagte. Das Befte. was zu ihrer Ver
teidigung gefagt wird. if

t

diefes: Die Maffen find darauf
eingeftellt. darum if

t
zur Zeit nichts anderes möglich. Ia.

bei den Maffen haben allerdings mechanifche Demokratie

und marxiftifcher Sozialismus noch viel Anhang. Aber die

Maffenanfichten folgen eben den Aufchauungen der Führer

fchicht immer um zwanzig bis vierzig Iahre nach. Und

noch eines: ..Neuer Geift“ müßte doch wohl befonders bei

der Iugend zu finden fein. Wo if
t die demokratifche Jugend?

Man vergleiche die Anfchauungen der akademifchen Iugend
1848 und 1922 und man follte wiffen. was damals ..neuer

Geif“ und heute alter Geift ift. Mechanifche Demokratie
und Marxismus find thpifch für die Anfchauungen der alten.

ausfterbenden Generation. und ihre Vertreter felbft klagen

ja am lauteften. daß ihnen die Iugend die Gefolgfchaft

verweigere und fich anderen Idealen zuwende. Alfo die
Iugend will von diefem ..neuen Geift" nichts wiffen. die

geiftige Führerfchicht lehnt ihn als überwunden ab. die auf

ftrebenden großen wirtfchaftlichen Organifationen mißbilligen

ihn; nun dann geftehe man es doch auch ein. diefer ..neue

Geift“ if
t gar kein neuer Geift. fondern gänzlich veralteter

brüchiger Philifterhausrat. ,ebenfo unmodern und garftig

wie ein ihm gleichaltriges Gute-Stubenmöbel aus den vierziger

oder fünfziger Iahren des vorigen Jahrhunderts.

ll.
Doch genug des Spottes! Gibt es nicht irgendwo

auch einen wirklichen echten und wahrhaftigen neuen Geift?
Ia und nochmals ja! Nur ein Tor könnte fich der Er
kenntnis verfchließen. daß aus diefen großartigen und furcht
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baren. erhebenden und erdrückenden Erlebniffen der letzten

Jahre neue Anfchauungen entftehen. daß neue Kräfte fich
entwickeln. daß ganz neue Gedankengänge auftauchen. daß

wahrhaft neuer Geift nach Geftaltung und Ausdrucksform
ringt. Und diefen neuen Geift. den finden wir wirklich

auch bei jenen Kreifen. welche die geiftige Zukunft verkör

pern: Bei der wiffenfchaftlich führenden Schicht auf den

Univerfitäten und Akademien und namentlich beider Jugend.

Welches if
t der Inhalt diefes neuen Geifte-s? Diefe Frage

if
t

fchwer präzife zu beantworten. Denn es if
t gerade ein

Kennzeichen* feiner Neuheit. daß er noch keine feftftehende

Ausdrucksformen angenommen hat und daß er erft recht

noch nicht in Schlagworten - diefer Alterserfcheinung jed
weder geiftigen Bewegung -- erftarrt ift. Ohne weiteres

if
t

auch zuzugeben. daß noch manche Unklarheit. viel Un

gereiftes. noch nicht Abgeklärtes in den neuen Anfchauungen

fteckt. Nur die Grundlinien heben fich allmählich*inimer
klarer ab. und wir wollen verfuchen. fi

e

zu erkennen und

feftzuhalten:
Der erfte Grundzug if

t ein ftarker Idealismus. der
*

die neue Anfchauung ohne weiteres in fchroffen Gegenfaß

zu dem öden Materialismus und Egoismus des vorigen

Jahrhunderts feht. mochte diefer nun liberal-manchefterlich
oder fozialiftifch-marxiftifch gefärbt fein. Der Geift. der im

vergangenen ..Jahrhundert der Technik" entthront worden

war: wird wieder in die ihm gebührenden Herrfcherrechte
eingefeht. Das führt notwendig zu einer ganz anderen

Bewertung der Mitmenfihen; fi
e find nie und in keiner

Hinficht nur Objekt und Mafchinenteile eines materialiftifchen
Wirtfchaftsprozeffes. Als Subjekt. als Perfönlichkeit fteht
der Menfch. fteht jeder Menfch. und fe

i

es der geringfte. im

Gefellfchafts- und Wirtfchaftsleben; fein unfterblicher Geift

hebt ihn hoch aus allem Materiellen heraus. fichert ihm
den unverlierbaren Anfpruch auf irgendwie geartete Teil

nahme an der Herrfchaft der Menfchheit über die Materie.
Der Idealismus bringt das Prinzip der Pflicht wieder zur
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Geltung. auch im Wirtfchaftsleben. wo ein Jahrhundert
lang die Unbeherrfchbarkeit durch ethifche Faktoren verkündet

worden war. Die Selbftfucht. die gleichmäßig den Libera
lismus und den praktifchen Sozialismus beherrfcht. hört

auf als einzig reales ökonomifches Motiv bewertet zu werden.
Sie muß diefe Vorherrfchaft abgeben an den Grundfaß
der Gerechtigkeit in ihrer dreifachen Erfcheinungsform als

juetitja aomrnutatiua, juetjtja 1638118 und _jnotitja clieiri
bufjuu. - Die idealiftifche Grundtendenz der neuen Zeit
äußert fich auch in einem ftarken Zug zur Religiofität.

wenn ich auch zugeben muß. daß gerade in diefer Hinficht die

Unklarheit befonders groß ift. Jedenfalls aber: Grund

fäßliche Feindfchaft gegen Religion. Gottesverachtung und

Gotteshaß. der früher gerade bei den Vertretern der libe

ralen Demokratie und des Marxismus an der Tagesordnung

war. findet man bei den Anhängern des neuen Geiftes

wohl nie. dagegen oft ein tiefes heißes Sehnen nach der

Löfung all der Rätfel diefes Erdendafeins. nach einem

Ziel für den ewigen Wunfch nach Wahrheit. Schönheit und

Glück. nach einer Antwort auf das uralte Woher und

Wohin. nach einem feften Ruhepunkt in aller Zerriffenheit

unferer Zeit. Wohl laufen viele noch Irrlichtern. wie
Theofophie. Anthropofophie. Spiritismus u. ä. nach. aber
wir dürfen fchließlich hoffen. daß. wer da ehrlich fucht. auch

finden wird.
-

Der zweite Grundzug if
t das wachfende und immer

mehr Bedeutung gewinnende und von den verfchiedenften

Seiten aus geförderte Bewußtfein der Volksgemeinfchaft

mit der fich daraus ergebenden wechfelfeitigen Abhängigkeit

und Hilfsverpflichtung. Und auch hier fehen wir den

-fchroffen Gegenfah zum alten manchefterlichen Liberalismus'

und zum Marxismus. die beide auf dem Prinzip des Klaffen
kampfes. des Kampfes zwifchen Kapital und Arbeit beruhen.

In unverföhnlichem Gegenfah hierzu propagiert der neue
Geift den Grundfatz der Arbeitsgemeinfchaft. des Zufammen
wirkens von Kapital und Arbeit. der Solidarität zwifchen
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Arbeiter und Unternehmer.. zwifchen Bauern-. Induftrie
und Handelsftand. zwifchen Großen und Kleinen. zwifchen
allen Volksgenoffen( - Das if

t der tieffte und infofern

vollberechtigte Kern der viel gefchmähten völkifchen Be

wegung. Nur der oberflächliche oder böswillige Beobachter
fieht in ihr ausfchließlich die negative. allerdings manchmal
wenig gefchmackvoll wirkende antifemitifche Seite.

- Diefes
Suchen und Streben nach dem. was allen Volksgenoffen

gemeinfam ift. was uns verbindet und was die im deutfchen

Sprachgebiet wohnenden Individuen erft zu einem Volke

macht. esift das Streben zumal weiter gebildeter Schichten.
heraus aus einer allzu kosmopolitifch eingeftellten Bildung
wieder in des Wortes nrfprünglichfter Bedeutung deutfch

d
.

h
. volkstüinlich zu werden, Und wenn der frühere Reichs

kanzler Fehrenbach kürzlich erklärte. fobald er das Wort

völkifch höre. werde _ihm fchon übel. fo beweift er damit

nur. daß er den Sinn diefes Wortes nie verftanden hat.
Der neue Geift if

t

durch und durch fozial. Sozial
aus Pflichtgefühl und Überzeugung. aber auch aus innerem

Drange des Herzens. aus Liebe zu den Volksgenoffen; nicht
wie jener fozialiftifche Geift. der nur die Klaffengenoffen

umfaßt. die übrigen aber mit Haß und Verachtung bekämpft.
“weil fein innerftes Wefen in Neid und Mißgunft wurzelt.

fondern ein alle Volksgenoffen umfchließender. wahrhaft
gemeinfchaftlicher. kameradfchaftlicher Geift. Ia. Kamerad
fchaft. das if

t das rechte Wort. Denn fo ficher. wie der

fozialiftifche Klaffengeift als der Geift jener Deferteure und

Drückeberger. die im Herbft 1918 den in fchwerftem Ringen

kämpfenden Fronttruppen das fiirchterliche Wort ..Streik

brecher" zuriefen. Etappengeift ift. fo ficher if
t der foziale

kameradfchaftliche Geift der neuen Zeit ..Schützengrabengeif “x

im Schützengraben hat die Jugend diefen Geift in fich anf
genommen. dort wo der Arbeiter und der Edelmann. der

Bauernfohn und der Kaufmann Freud und Leid miteinander
teilten und wo einer dem anderen nicht einmal. fondern

hundertmal Leben und Gefundheit zu danken hatte. Und
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diefes Band. das geftärkt if
t

durch das Blut von zwei
Millionen der Beften unferes Volkes. das konnte wohl
vorübergehend durch die zerfehende Wirkung der Revolution

gelockert werden. auf die Dauer aber wird es fich ftärker

erweifen als die Hetze der Parteidoktrinc'ire und der im

Klaffenhaffe befangenen Vertreter einer vergangenen Zeit.
Darum if

t der neue Geift auch gerade bei der Jugend. die
*

durch die Schule des Schühengrabens gegangen ift. lebendig

mit einer folchen Frifche und einer folchen Kraft. daß die

alte Generation ihm oft ganz verftc'indnislos gegeniiberfteht,

Und diefer kameradfchaftliche Schühengrabeugeift wird den

fozialiftifchen Klaffen- und Etappengeift befiegen in den

Herzen der Arbeiter felbft. denn die Liebe if
t

ftarker als der

Haß. befiegen aber auch in den Köpfen jener in rückftändigen

Klaffenanfchauungen befangenen Vertreter der befihenden

Schichten.

Und der dritte Grundzug if
t die im Gegenfahe zur

atomiftifchen mechanifchen Demokratie fozialiftifcher oder i
n

dividualiftif>jer Herkunft ftehende organifche Staats- und

Gefellfchaftsauffaffung. Auch darin ftimmten ja Liberalismus

und Sozialismus vollftändig überein. daß fi
e

ftaatsrechtlich
die Individuen als ifolierte Atome und ihre Verbindung

als etwas rein Mechanifches auffaßten. Und darum if
t es

nur natürlich. daß Liberalismus und Sozialismus fich in

allen ftaatsrechtlichen Fragen zufammenfinden und auch heute

Hand in Hand marfchieren; die mechanifche Demokratie if
t

die ftaatsrechtliche Ausdrucksform beider Anfichten und die

'Regierung durch Parteien ihre Erfcheinungsform. ohne daß
eine organifche Verbindung zwifchen den Wählern und den

Gewählten beftände. Gegenüber diefer mechanifch-demo

kratifchen Anfchauung. die fchon Vifchof Ketteler mit Recht

als Ausfluß des römifchen Rechtes bezeichnet hat'). die feit
der Rezeption mehr und mehr auch in Deutfchland Eingang

fand. die 1848 fich das geiftige Deutfchland eroberte und

1
) Ketteler. Freiheit. Autorität und Kirche. Kap. xxl. S. 69.
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in der Oktober-Revolution 1918 zur völligen ftaatsrechtlichen

Verwirklichung kam. macht der neue Geift entfchloffen Front
unter Berufung auf deutfchen Geift und altes deutfches Recht.
Der neue Geift lehnt alle mechanifchen Formen der Staats
und Gefellfchaftsordnung (Parlamentarismus. Repräfentativ

fhftem. Parteiregiment) als undeutfch ab und bekennt fich
wieder zu den Worten Kettelers:

..Die Grundform für alle fozialen und politifchen Geftaltungen

des deutfchen Wefens war immer die Familie. die Blutsverwandt

fchaft. die Sippe und dann. ihr nachgebildet. die Innungen und

die Stände. In diefer Hinficht *gehört auch die Ständeverfaffung
wefentlich dem deutfchen Geifte an."') - ..Ein .deutfches Reich
fordert deutfche Verfaffungsformen auf allen Gebieten nicht' nur

der Reichs- und Bundesverfaffung. fondern auch der ganzen

gefellfchaftlichen Verfaffung des Volkes für alle feine Bedürfniffe;

korporative Organifation. im Gegenfah zu den mechanifchenVer

faffungsformen des Liberalismus; Selbftverwaltung im Gegenfah

zur reinen Beamtenherrfchaft.
“

"'
) ..Nicht unmittelbar und mechanifch

if
t der Einzelne der großen Einheit „Staat“ eingefügt. fondern

zwifchen beide fihiebt fich eine taufendfältig geftaltete Vielheit
miteinander weihfelfeitig verbundener berufsftändifcher und land

ft'ciudifcher Glieder. auffteigend hier von Familie zu Sippe.

Gemeinde. Kreis und Provinz. dort von Einzelwirtfchaft. Betrieb

zu Berufszweig und Berufsftand. bis beide Reihen im Staat

als der gemeinfamen nationalen Volks- und Wirtfchaftsgemein

fchaft Verbindung und Krönung finden. Und all' diefe Gliederungen

find nicht durch ein äußeres Band vereinigt. fondern der natiir

liche Organismus wirkt innerlich. lebendig; er fchließt zwifchen
den Teilen eine Lebensgemeinfchaft. ein inneres Lebens-band;

die fo geftalteten Organe fchließen fich wieder höherenOrganismen

lebendig an bis zur höchften organifchen Form. die alle Teile

in dem einen Individuum zufamnienfaßt. So lebt in ihm alles
und bewegt fich durch ein inneres Lebensprinzip; in ihm if
t

1
)

Derfelbe a. a. O.

2
)

Derfelbe. Entwurf zu einem politifchen Programm. S. 7
.
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alles freie Selbftbeftimmung. freie Selbftregierung. mit der das

einzelne Glied fich an das Ganze hingibt. Die Tätigkeit des

Einzelgliedes hört nur da auf) wo es zur Erreichung feines

Zweckes der Hilfe des höheren Gliedes bedarf“.')

Diefe Gedankengänge find es. die in den lehten dreißig

Jahren in der wiffenfchaftlichen Behandlung der Staats

und Gefellfchaftslehre wieder mehr und mehr Boden gewannen

(Gierke) Hertling) Herrfahrdt, Schäffle, M. Spahn. M. H.
Boehn'). die mit zunehmender Kraft fich die Gedankenrichtung
der großen wirtfchaftlichen Organifationen) namentlich des

Bauernftandes. aber auch des fogenannten Mittelftandes
und tveiter Kreife der Arbeiterfchaft erobern (Heim, Loe

Wangenheim, Schwering) Stegerwald. Th. Brauer, Brück

mann)) die in immer neuen Variationen das Sinnen und

Denken und Suchen und Streben der jungen Generation

ausmachen (Brauweiler, Stadler) v. d. Bruck). und denen
nur die Parteidcmokraten alter Schule verftändnislos gegen

überftehen. .

Das vierte Kennzeichen des neuen Geiftes if
t wahre,

echte) chriftliche, deutfche Freiheit. Oho, fchallt es da aus

dem Lager der begeifterten Demokraten erftaunt entgegen,

haben wir nicht in Deutfchland das freicfte Staatsrecht der

Erde. wie foll uns da der neue Geift noch neue Freiheit
bringen können? Diefe Frage zeigt eine nur aus völliger

Verkennung des Wefens echter Freiheit erklärliche furcht

barfte Selbfttäufchung. Aus vollfter .Überzeugung fpreche

ich es aus: Das gegenwärtige Deutfchland if
t ein durchaus

abfolutiftifch regierter Staat. in dem von Freiheit nur ganz

kümmerliche Refte zu finden find:
„Das Wefen der Freiheit befteht immer und auf allen

Gebieten in der freien Selbftbeftimmung aus inneren Gründen

ohne äußeren Zwang. Diefe freie Selbftbeftimmung if
t

auch

die notwendigeVorausfehung der politifchen und fozialen Freiheit,

Sie befteht alfo wefentlich darin. daß der Menfch in feinem

1
) Ketteler, Freiheit. Autorität und Kirche. Kap. nic. S. 66,
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perfönlichen. politifchen und fozialen Leben. foweit er fiir fich

felbft forgen kann und nicht in die Rechte anderer verletzend

eingreift. die freiefte Selbftbeftimmung nach eigener Wahl genießt.
'

daß er alfo feine eigenen Angelegenheiten auch felbft zu ver

walten befugt fei. Diefe Freiheit wird daher auch ganz paffend

mit dem Worte .Selbftverwaltung bezeichnet")

Wo if
t diefe Freiheit der Individuen in einem Staate.

der duräj fogen. Gefeße. in Wirklichkeit durch Willkürmaß

nahmen zufälliger Parlamentsmehrheiten in alle Lebens

verhältniffe einzugreifen fich anmaßt? Wo if
t die Freiheit

der Familie in einem Staate. der das ftaatliche Schul
monopol errichtet. diefe unerträglichfte Ausgeburt abfolu

tiftifcher Tyrannei? Wo if
t die Freiheit der Gemeinden.

Kreife. Provinzen. felbft der Bundesftaaten in der mit er

fchreckendem Tempo durchgeführten Zentralifation des Reiches.
-in dem die Erzbergerfche Finanzrevolution jedes felbftändige

Leben der Glieder. jede wahre Selbftverwaltung zu ver

nichten im Begriffe fteht? Wo ift die Freiheit und Selbft
verwaltung der Wirtfchaftsverbände und Berufsftände in

dem Lande des Wirtfchaftszwanges an 'allen Ecken und

Enden? Man lefe fchaudernd die Zahlen der Statiftik der
in .unferen Zentralbehörden befchäftigten Beamten. man fehe
die unheimliche Dicke der zahlreich alljährlich produzierten

Gefehesbücher und Verordnungsblätter und man muß geftehen:

Nein. in diefem Lande der Zentralifation und Vielregiererei.

da kann für Freiheit und Selbftbeftimmung und Selbft
verwaltung wahrhaftig kein Plah mehr übrig bleiben.

Aber. fagt man. das Volk legt .fich doch diefe Be

fchränkungen durch die von ihm nach freieftem Wahlrecht

gewählte Regierung felbft auf.
*

Und darum kann diefe Selbft
befchränkung die Freiheit nicht beeinträchtigen. - O. ihr
Toren. die ihr fo das Wefen echter Freiheit verkennen könnt!

Und wieder darf ich mich auf Ketteler berufen:

..Der moderne Liberalismus fteht feiner innerften Natur

nach ganz auf der Seite der Allregiererei und if
t

durchaus

1
) Ketteler. Freiheit. Autorität und Kirche. Kap. killt. S. 19.
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Geifteskind und Erbe der abfolutiftifchen Monarchie und Büro

kratie der verfloffeuen Jahrhunderte. Er unterfcheidet fich von

diefen nur durch die äußere Geftalt. nur durch Worte. die das

Gegenteil auzudeuten fcheinen. nur durch die Organe. die die

Gewalt handhaben. während fein eigentliches Wefen intolerante.

rückfichtslofe Zentralifation. Allgewalt des Staates auf Kofteu

der individuellen und korporativen Freiheit ift. Die Hand.

welche die Zügel fiihrt. foll nur gewechfelt. der Zügel aber

umfo fefter angezogen werden . -. . Die Peitfche. die der abfolute

Monarch gebraucht. will jetzt der abfolute angebliche Volks

repräfentant führen. nur noch fchärfer . . . Der falfche. moderne

Liberalismus redet viel von Freiheit. er gibt fich das Anfehen.

ausfihließlich Träger der Freiheit zu fein und die Miffion zu

haben. wahre Freiheit auf Erden zu verbreiten. Mit diefem
Scheine beranfcht und verführt er die Völker. Wer zu ihm

hält. wird als Held der Freiheit und Freund des Volkes dar

geftellt; wer ihm widerfpricht. als Reaktionär. als eigennütziger.

charakterlofer Knecht der Gewalt. als Feind des Volkes. Das

alles aber if
t leerer Schein und Unwahrheit. Der moderne

Liberalismus kennt nicht einmal den wahren Sinn der Freiheit.
ift'im Grunde ihr vollesGegenteil und führt notwendig zur
Erniedrigung und zur Knechtfchaft des Volkes . . . Der moderne

Liberalismus redet ohne Unterlaß vom Volke und behauptet.

alles in feinem Namen zu tun. Der Staat foll nach feiner

Lehre Darftellung der Majeftät des Volkes. das Staatsgefeß

Ausdruck des Volkswillens. die Staatsgewalt Vollziehung diefes

Willens fein. Nach feinem Benehmen müßte man glauben.

daß er allein das Volk liebe. für dasfelbe forge und kämpfe.

Aber auch das if
t wieder eitel Lug und Trug. In der Wirk

lichkeit benutzt er nur die fchlechteften Leidenfchaften im Volke.

um dann das Volk felbft mit Füßen zu treten. Unter dem

Scheine der Volksfouveränität macht er es zu einer willenlofen.

von ihm geleiteten und mißbrauchten Muffe. Das Mittel aber.
um' diefes Trugfhftem durchzuführen. find die Wahlen. Man

läßt das Volk hier und da an einem Wahlakt fich beteiligen.

und dann bringt man ihm die Meinung bei. daß deshalb nun
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alles nach feinem Willen gefchehe . . .. Das Volk' ift dem

Liberalismus zwar angeblich die Quelle aller Rechte. aber nur

in dem Sinne. daß es felbft mögliihft wenige Rechte üben darf.

Sein Recht if
t vor allem Wahlrecht. d
.

h
. alle paar Jahre in

einigen Minuten einen Namen auf den Wahlzettel zu fchreiben
und fich feine Zuchtmeifter felbft zu wählen. Von da an forgen

diefe im Namen des Volkes für alles. und was fi
e in Übung

ihrer Allmacht beftimmen. if
t dann Volkswille. Volksfouveränität

und Volksfreiheit. Welsh ein4Hohn auf alle Wahrheit und'

Wirklichkeit! Daher kommt es denn auch. daß diefer moderne

Liberalismus gar nicht einmal daran denkt. das wirkliche Volk

zu vertreten. Er vertritt nur feine Partei im Volke und läßt
alles. was im Volke nicht mit der Gefinnung feiner Partei
übereinftimmt. vollkommen außer acht. Das fehen wir alle

Tage in jenen Kammern. wo diefer falfche Liberalismus

herrfcht.“ z'
) - ..Ob der römifche Kaifer fagt: Mein Wohlgefallen

if
t das Gefeß der Welt; ob der proteftantifche Fürft fagt:

cu'ju8 regio, eju8 religio, jeder muß glauben. was ic
h glaube;

ob der fogen. legitime Fürft fagt: lFlZtnt c'e8t moi. Mein

Wille if
t der Staatswille; ob Robespierre fagt: Die Freiheit

if
t der Defpotismus der Vernunft; die Vernunft aber. was 'ich

und der Wohlfahrtsausfchuß, Euch dekretiere; oder ob endlich

der große Prophet des modernen Liberalismus fagt; Die Freiheit

if
t der Defpotismus des Gefeßes. Gefeh aber. was ic
h mit den

Kammermajoritäten Euch vorfchreibe - das alles ift im Grunde
eins: Der Ausdruck fiir denfelben Abfolutismus der Staats

gewalt.“ Z)

Sind das nicht Sätze. die. wiewohl vor mehr als.
fechzig Iahren gefchrieben. wortwörtlich, auf die Zuftände
unferer Zeit paffen?

Diefem Abfolutismus unter der Maske der Freiheit

feht der neue Geift den Grundfaß der deutfchen Freiheit _

entgegen. die in der Gerechtigkeit wurzelt und wefentlich
darin befteht. daß der Menfch in feinem perfönlichen. poli

1
) -Ketteler. Freiheit. Autorität und Kirche. Kap. 1(71'1. S. 56 ff
,

2
) Ebenda Kap. kill( S. 40. -
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tif>jen und fozialen Leben. foweit er für fich felbft forgen

kann und nicht in die Rechte anderer verletzend eingreift.

die freiefte Selbftbeftimmung nach eigener Wahl genieße.

daß er alfo feine eigenen Angelegenheiten auch felbftändig

zu verwalten befugt fei. Diefe Freiheit der fittlichen Selbft
beftimmung zum Guten. der Selbftverwaltung der eigenen

Angelegenheiten gebührt nicht nur demEinzelmenfchen. fondern

ebenfo allen natürlichen menfchlichenKorporationen. namentlich

der Familie. der Gemeinde. dem Kreis. den Provinzen. den

Ständen und Berufsverbünden und Vereinen. fowie natürlich

befonders der Kirche; Freiheit. nicht in dem Sinne einer

fouveränen Unabhängigkeit. fondern befchränkt durch die

Pflicht und die Gefehe Gottes und darum der von ihm
gegründeten Ordnung unterworfen. Darum kämpft der

neue Geift gegen die Omnipotenz des Staates. gegen die

Allesregiererei. gegen die Zentralifation. gegen die Gleich

macherei. alles Grundfäße. die aus der Karikatur des Freiheits
begriffes. den Liberalismus und Demokratie gefchaffen haben.
hervorgingen.

Endlich verkündet der neue Geift die Achtung. die Ehr

furcht vor der rechtmäßigen Autorität. die in der Kraft.
im Auftrag und im Namen Gottes herrfcht und fo die

Glieder zu fozialer Gemeinfchaft zufammenhält und ver

bindet. die aber eben darum auch ihre Gewalt nicht zu

abfolutiftifcher Willkür mißbrauchen darf. fondern an Gottes

Gefeß gebunden. Gottes Dienerin ift. Und durch diefe An

erkennung einer von Willkür der Staatsglieder unabhängigen
'
Obrigkeit feßt fich der neue Geift abermals in fchroffen
Gegenfah zu den bis in die Wurzel revolutionären Prinzipien

der liberalen und fozialiftifchen Volksfouveränität. die das

vorige Jahrhundert geiftig beherrfchten und 1918 zum Siege

gelangten. Wohl wird die Pflege gerade diefes Autoritäts

gedankens den Anhängern des neuen Geiftes in der Praxis
des Lebens _befonders fchwer gemacht. weil viele Inhaber
der tatfächlich beftehenden Staatsgewalt felbft die einzige

Quelle ihrer Rechtmäßigkeit und ihrer Macht. Gott den
blubb-voll'. .name adult( (1922) 10.
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Herrn. grundfählich verleugnen und deshalb nur zu oft auch
die Schranken. die ihnen gefeht find. überfchreiten und ihre
Gewalt mißbrauchen. Man bedenke es wohl: Ienes er

habene Wort im Römerbrief des heiligen Paulus. daß jede
Obrigkeit ihre Gewalt von Gott hat. hat auch eine Um

kehrung. die zum fürchterlichen Flache für viele der heutigen

Machthaber werden kann: Wenn die Träger' einer Staats
gewalt in freventlicher Vermeffenheit. vor der _felbft die

Heiden zurückfchreckten. von fich felbft blasphemifch behaupten.

fi
e

hätten ihre Gewalt nicht von Gott. dann liegt der Schluß

nahe. daß fi
e eben keine wahre Obrigkeit. fondern brutale.

revolutionäre Thrannenherrfchaft find. Ich fage nicht. daß

ic
h

diefen Schluß ziehe. aber er liegt nahe. Was Iudas
unter den Apofteln war. das if

t eine folche Staatsgewalt

unter den Obrigkeiten: Sie leugnet und verrät die Quelle

ihrer Macht und ihres Rechtes.
- Aber das alles ändert

nichts an dem Prinzip der Autorität felbft. an der Heiligkeit
der Obrigkeit. denn um diefe handelt es fich und nicht um

die wechfelnden Träger.

111.

Das if
t der neue Geift. Hoher Idealismus. wahre.

deutfche Volksgemeinfchaft. organifche Staatsauffaffung.

perfönliche und bürgerliche Freiheit. Achtung und Ehrfurcht
vor der rechtmäßigen. im Namen Gottes herrfchenden Obrigkeit

find feine Ideale.
Und nun noch ein Schlußgedanke. Ich fagte oben.

der neue Geift habe fich noch nicht in jeder Hinficht zu
feften Grundfähen durchgerungen. man könne nur Tendenzen
der Entwicklung aufzeigen. es fe

i

noch viel Unklarheit. viel

Taften und Suchen da. es fehle namentlich die philofophif'che
Durchdringung und religiöfe Vertiefung der neuen Gedanken.
Und hier fehe ic
h die große. auch in nationaler Hinficht fo

überaus bedeutungsvolle Aufgabe des Katholizismus. Er
hat die Grundfähe. die jetzt wieder neu werden. von jeher
als heiliges Erbgut der Väter befeffen. Er hat fie ein
Jahrhundert lang faft allein gegen das ganze übrige geiftige
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Deutfchland fiegreich verteidigt. Man lefe nur nach. was
damals unfere großen Führer. was Bifchof Ketteler.
Mallinckrodt. Hertling gefchrieben und gefprochen haben
über jene Irrlehren. die 1848 geiftig und 1918 politifch

zum Siege gelangten. über formale Demokratie und Volks

fouveränität. über mechanifche Staatsauffaffung und Parla
mentarismus. über falfche liberale und wahre deutfcheFreiheit.
über Staatsomnipotenz und Zentralifation. über ftändifche
Staatsgedanken. über Parteiherrfchaft und Volksgemeinfchaft.

über Autorität und Revolution. über Liberalismus. Sozia
lismus und Chriftentum. -- Und heute? Fern liegt es
mir. die befte Abficht. den hohen Idealismus. die felbftlofe
Opferbereitfchaft der überwältigenden Mehrheit der katholifchen

Politiker irgendwie zu verkennen. Und doch kann ic
h einen

fchmerzlich-bitteren Gedanken nicht unterdrücken: Statt fich
zu Führern der neuen Bewegung zu maäjen. wozu katholifche
Männer dank der Taten und der Gefinnung ihrer Väter

mehr als alle anderen befähigt und berufen wären. fehen
wir einen fehr großen Teil der politifchen Führer des Katho
lizismus und namentlich der Parteipreffe in engfter Arbeits

gemeinfchaft mit den Todfeinden unferer Väter. mit Libera

lismus und Sozialismus. ftehen. Da bemüht man fich
krampfhaft. an allen jenen bis in die Wurzel falfchen und

verderblichen Grundfäßen irgend eine gute Seite zu finden
oder fi

e mit einem chriftlichen Mäntelchen zu frifieren, Da

grinfen uns aus den Spalten der katholifchen Blätter nur

zu oft die unferen Vätern fo verhaßten liberalen Schlag

worte und Phrafen von Volksfouveränität. Herrfchaft der

Majorität. Parlamentarismus. freier Volksherrfchaft ufw.
entgegen. Da wird der Zentralismus gefördert und die
Selbftverwaltung praktifch vernichtet. der ftändifche Gedanke

diskreditiert. die Revolution als etwas Selbftverftändliches
hingenommen. teilweife als Fortfchritt gefeiert. und die Leute.
die genau das vertreten. was damals Ketteler und mit ihm

das ganze katholifche Deutfchland forderten. als Reaktionäre

verfchrien; da find die Enzhkliken Leo x111. in den Buch
39*
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handlungen längft vergriffen. die Schriften Kettelers ver

modert. die Lehren Hertlings vergeffen.

Aufs fchmerzlichfte muß man diefe Entwicklung be

klagen. Einmal. weil die 1918 zur politifchen Herrfchaft
gelangten Ideen von Volksfouveränität. mechanifcher Demo

kratie. Zentralifation. Staatsomnipotenz. Parlamentarismus
viel zu echte Kinder ihrer natürlichen Eltern. des Atheismus
und Materialismus. find. als daß fich zwifchen ihnen und

dem katholifchen Glauben jemals eine wirkliche Harmonie

herftellen ließe. aber auah. weil die betreffenden katholifchen

Politiker ihre Sache mit einer bereits geiftig überwundenen.
im Rückgang befindlichen Gedankenrichtung verknüpfen. Die

Staats- und Gefellfchaftslehre Leo 1(11).. Ketteler's und

Hertling's ift heute fo modern und zeitgemäß wie nur irgend

wann. und darum find katholifche Politiker mehr als alle

andern berufen. fich zu Wortführern und Bahnbrechern

diefer für uns Katholiken altererbten. für das übrige Deutfch
land gerade jetzt wieder neu werdenden Ideen zu machen.

[NU/'11.

(Luthers Tri-Wed „Eine fette "Zum-g".

Getreu ihrem Programm legen die ..Lutherftudien“

Grifars neben gelehrten Abhandlungen. die Erweiterungen

feines großen Lutherwerkes bilden. zeitgemäße Forfchungen

in mehr populärer Form vor. Eine folche Studie if
t die

des vierten Heftes. das eben zufammen mit dem dritten er

ichienen iftI) Während das dritte Heft die Bearbeitung des

1
) Grifar und Heege Fr.. Luthers Kampfbilder 11. Der
Bilderkampf in der deutfchen Bibel (1522 ff.). Mit IAbbildungen.
Freiburg. Herder. 1922. All. u. 56 S. gr. 80. Mk. 28 mit Zu
fchlag. - Grifar H.. Luthers Trußlied ..Eine fefte Burg“ in
Vergangenheit und Gegenwart. Freiburg. Herder. 1922. 7111

u. 58 S. gr. 89. Mk. 25 mit Zufchlag.
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Bilderkampfes weiterführt (vgl. diefe Zeitfchrift. Bd. 168.
762 f.). greift das gemeinverftändliche vierte Heft auf einem

fehr bekannten und im Proteftantisnius fehr beliebten Boden
mitten in den Lebensftreit des Mannes von Wittenberg

hinein und bringt unter dem Titel „Luthers Truhlied. Eine

fefte Burg“ den berühmten Kampfgefang nach allen Seiten

zu einer anfchaulichen Darftellung. Der Titelbeifatz ..in
Vergangenheit und Gegenwart" weift auf die hiftorifche
Betrachtung hin. die dem Stoffe zuteil wird. und läßt zu
gleich die aktuelle Bedeutung der Schrift hervortreten.

Ift für die gefchichtliche Betrachtung ein geniigend
reicher Stoff geboten ? Wir antworten nach Durchlefung des

Heftes: nicht bloß ein reicher. fondern auch ein fehr an

ziehender Stoff! Die Entftehung des Liedes. die hier
mit Genauigkeit und unter Benuhung aller einfchlägigen

Quellen unterfucht wird. läßt jenen Zeitpunkt des Lebens

Luthers in hellem Licht erfcheinen. wo er in großer Angft

um fein ganzes Werk alle Fafern feiner Seele zum äußerften

Troh gegen den Papft. den Kaifer und die katholifchen
Fürften Deutfchlands anfpornt. Es if

t der ganze Luther
mit feiner Tollkühnheit und Hartnäckigkeit. aus deffen Seele

die kräftigen Strophen hervorgcquollen find. Er hat fie.
wie Grifar gegenüber früheren Aufftellungen und in Über
einftimmung mit einzelnen neueren proteftantifchen Forfchern

nachweif-t. i
n den Jahren 1527/28 gedichtet. Es war damals.

als Luther im tiefften Innern aufgeregt war durch die

feindliche Haltung Karls L7.. durch die größere Feftigkeit
der katholifchen Machthaber feines Vaterlandes. durch das

vereinzelte Einfchreiten mit Strafjuftiz gegen Wortführer
feiner Sache. namentlich aber durch die erdichteten Packfchen

Briefe über eine drohende blutige Erftickung der kirchlichen
Revolution feitens katholifcher Fürften. Seine Reaktion in

diefer Lage entfprach ganz feinem fonftigen Tun. Gegen die

heranftürmenden Schwierigkeiten und gegen die eigenen feeli

fchen Bedenken. die in eben jener Zeit einen Höhepunkt er

reichten. wendete er ein um fo herausfordernderes Hervor

kehren feiner Streitnatur an.
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Sehr zutreffend find die Nachweife Grifars. wie diefe
Gefinnungen eines lodernden Kampfeifers. ja Haßfeuers in

den Verfen des Trußliedes leben. befonders in jenen. die

auf die katholifchen Hauptgegner. den Papft. die treuen

geiftlichen Fürften und den' Kaifer. zielen:
Der alt böfe fehnd.
mit ernft ers ißt meint.

groß macht und vil lift

fein graufain rüftung ift.

„Der Herr Zebaoth“. ruft Luther. „das Feld muß
er behalten“. und im Überfchwang erregter Phantafie
dichtet er:

Nemen ft
) den leib.

gut. ehr. kind und weil).

laß faren dahin.

ft
) habens kein gewin.

das reich muß uns doch bleiben.

Zwifchen diefen heißen Worten if
t

feine troßige Auf
forderung an rechter Stelle:

Und wenn die welt vol Teuffel wer.
Und wolt uns gar verfchlingen.

fo fürchten wir uns nicht fo fer.
es fol uns doch gelingen.

Das von dem Wittenberger begonnene Werk des Ab

falles foll und muß und wird fiegreieh bleiben gegen

den fürft diefer Welt.
wie faur er fich ftelt.

das if
t der klar zutage liegende. aber wenig gekannte. und

noch weniger in Beherzigung genommene Sinn des Liedes.
Es ift ein Schuß- und Truhlied für die durch Luther be

gonnene Reformation. Der Zweck if
t die Stählung feiner

Anhänger in Treue gegen das von ihm gepredigte Wort
Gottes. „Das Wort fi
e

follen laffen ftan“. fo wird den

katholifchen Mächten zugerufen. ..Der alt böfe Feind“ er

fcheint ohne. weiteres im Bunde mit eben diefen Mächten
und mit dem Papfttum.

Man begreift recht wohl bei den Ausführungen des

Verfaffers jene Herrfchaft über die Geifter. die diefes mächtige
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Lied bei der Partei Luthers gewinnen konnte. Es if
t in

flüffige. volltönende Verfe gebracht. if
t fogar in gewiffen

Teilen durch eine Art von kriegerifchem Trommelrhhthmus
verftärkt und if

t ganz dazu angetan. den deutfchen Troh zu
wecken. Die mächtig einherfchreitende Melodie tut noch das

Ihre. namentlich beim Maffengefang und bei raufchender
mufikalifcher Begleitung. Die Melodie rührt indeffen nach

Grifars richtigen Angaben nicht von Luther her. fondern
von einem feiner mufikalifchen Freunde. wahrfcheinlich von

Johann Walther. Diefer hat fich an alten Ehoralgängen
infpiriert. ohne daß jedoch folche. wie W.Bäumker in feiner

Gefchichte des katholifchen Kirchenliedes geglaubt hat. in die

Melodie eigentlich herübergenommen find.
Die Mitteilungen des Verfaffers über die aufreizende

Verwendung des Truhliedes in alter Zeit find von großem
Belang. Aber ebenfo bemerkenswert darf man die Angaben

finden über das Rachlaffen des Eifers und jeder Wert:

fchäßnng für dasfelbe in den Jahren der proteftantifchen
Aufklärung. Im Magdeburger Gefangbuch von 1805 wurde
die Fefte Burg in einen bloßen Gedächtnisfang umgewandelt.

Daß man dabei für feinen vollen Inhalt nicht eintreten
wollte. deutete eine Zufahftrophe an. wo von den Vätern
gefagt war: ..So fangen fie. und weit erfchollen ihre Lieder.
die Völker kehrten froh zum freien Glauben wieder.“ Außer
dem ging der Text voraus: ..Vor dir. Herr. denken wir

erfreut an unf'rer Väter Glauben.“
Die Katholiken befaßen nie ein konfeffionelles Lied. das

fi
e der Feften Burg an die Seite gefeßt hätten. Die

katholifche Reftauration verzichtete auf ein fo geartetes Hilfs
mittel des Volksgefanges. Dafür griff auf unferer Seite
der Klerus in den Nöten der religiöfen Kämpfe zu dem

Pfalmliede l)eu8 n08ter reiugiurn et uirtu8. Grifar ftellt
einen eingehenden Vergleich des Rotpfalmes des infpirierten

alttefiamentlichen Sängers mit der Dichtung Luthers an.

Die Veranlaffung dazu lag um fo näher. als Luther fein
Lied an den Inhalt des Pfalmes irgendwie anlehnt. Eine
Umarbeitung des Pfalmes gab Luther nicht; aber in den
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älteften Drucken if
t die Fefte Burg mit den Anfangsworten

des Pfalmes 45 (46) in der Überfchrift verfehen.
Eine wunderliche Anwendung haben die Worte vom

Feld. das Gott behalten müffe. vom Reiche. das uns bleiben

werde ufw.. im Weltkriege gefunden. Man bezog fi
e in den

Soldatenkreifen proteftantifcher Konfeffion. und nicht bloß

dort. auf das Feld der Waffen und auf das Reich. für das

man über die Grenzen in den Kampf zog. Hierbei if
t in

Erinnerung zu bringen. wie fehr vom deutfchen Proteftan- .

tismus für die Verbreitung des Lutherliedes bei den Kon

feffionsangehörigen in den Gefahren der Front und in den

Andachten und Verfammlungen der Heimat gearbeitet wurde.

Viele proteftantifche Stimmen. auch aus fehr hohen Kreifen.

hielten den Truppen und den Zurückbleibenden beftändig

vor. mit dem* Heere ziehe Luther ins Feld - für das
..evangelifche Kaifertum“. es handle fich um den Sieg des

..Landes der Reformation“. das durch Luthers Werk groß

geworden fei. Das Lied von der Feften Burg leiftete bei

diefem Gedanken Hilfe. für manche durch feinen wirklichen

Charakter konfeffioneller Polemik. für viele durch feinen
allgemeinen. mutigen Kriegston (..Und wenn die Welt voll

Teufel wär" ufw.). aber auch für eine Unzahl anderer. die

dem Inhalt kaum nachdachten. durch die auf den deutfchen
Waffenfieg von ihnen umgebogenen Worte vom Felde. das

erobert werden müffe. vom Reiche. das bewahrt werden folle.

Das Truhlied wurde fo im Munde von zahllofen Sängern

ein religiöfes und patriotifches Lied zugleich. Der ..alt bös

Feind“ wurden allgemach die Franzofen. die Engländer. die

Amerikaner. Nur kamen auch von der Gegenfeite Stimmen.
die den im Lied auftretenden böfen Feind umgekehrt in den

Deutfchen fahen. Das Wort: ..Das Reich muß uns doch
bleiben" wurde zuleht. nach dem Kriegsausgange. von den

Gegnern erwidert mit dem Worte: ..Das Reich if
t uns ver
blieben".

Welche Gegenfähe die Verwendung des Lutherliedes auf
proteftantifcher Seite zutage fördern konnte. zeigt ein Vor
fall. der im Elfaß fich zutrug. Während die deutfchen
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Proteftanten das Lied mit der Anwendung auf die Welt

voll Teufel. d. h. in ihrem Sinne. der Kriegsfeinde. fangen
und fich des ..patriotifchen" Schluffes freuten: ..Das Reich

muß uns doch bleiben". ftimmten deutfchfeindlich gefinnte

Proteftanten in dem umftrittenen Elfaß das Lied an mit

der Anrufung göttlicher Hilfe für ihr nach Frankreich hin
neigendes Luthertum. Lobftein. der vor dem Kriege. als

Profeffor an der Straßburger proteftantifch-theologifchen

Fakultät. ein fleißiger Mitarbeiter der in Leipzig erfcheinenden
Theologifchen Literaturzeitung gewefen. veröffentlichte beim

Siege der franzöfifchen Waffen im* Namen der fog. Direk

torialkommiffion Augsburgifcher Konfeffion einen Erlaß an
die evangelifchen Pfarrer und Gemeinden des Elfaffes. Er
nahm darin mit den frohen Worten: ..Das Reich Gottes

behält den Sieg". den Schluß des Lutherliedes: ..Das Reich
muß uns doch bleiben" zu Hilfe. und forderte die elfäffifchen

Proteftanten auf: ..Danket dem Herrn. feine Weisheit führt
eine neue Zeit herauf." 1)
An die Möglichkeit einer derartigen Verwertung des

..urdeutfchen" Liedes haben wohl die deutfchen Proteftanten
niemals gedacht. wenn fi

e mit großer Begeifterung die

kräftigen Lutherftrophen ertönen ließen. Ebenfowenig werden

zahllofe proteftantifche Soldaten. die das Lied fo oft an

ftimmten. das Bewußtfein gehabt haben. etwas für die

Katholiken Beleidigendes zu fingen. Wir heben lehteres
mit dem Verfaffer gern hervor zur entfchuldigenden Erklärung

jener vielen Fälle. in denen das Lied auch bei Anwefenheit

katholifcher Truppen oder Volksteile. ja bisweilen bei Feft

lichkeiten mit feierlicher und hoher Vertretung beider Kon

feffionen gefungen wurde. Es lag eine große Mißkennung
oder Nichtbeachtungdes fchroffen antikatholifchen Inhaltes
zu grunde.

Wir rechnen es darum Grifar als einen zeitgemäßen

Schritt an. daß er fo nachdrücklich auf den wahren Sinn

1
) Vergl. den Text int proteftantifchen ..Kirchlichen Jahrbuch“ von

I. Schneider. 1919. S. :147.
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des Truhliedes. deffen Strophen jede ein Fauftfhlag gegen

die katholifche Kirche ift. hingewiefen und die Folgerungen

daraus für feinen Gebrauh nahegelegt hat. Wir leben ja

doch niht mehr in den Tagen der glühenden Polemik des
16. Jahrhunderts. wo die *gefpannten Verhältniffe die weite

Aufnahme des Sturmliedes gegen den ..alt böfen Feind"

haben erklären können. Das follte man zumal in den

Zeiten. die durch das unglückliche Kriegsende unter gemein

famem. unfäglihem Drucke leiden. bedenken. Ohnehin if
t

man ja im allgemeinen innerhalb des Proteftantismus fo

fehr für Luthers Dogmatik abgeftumpft. daß man feinen
Glauben an die Gottheit Ehrifti. wie er ihn im Liede aus

fpriht. gar nicht mehr teilt und deshalb auh die zweite
Strophe mit dem Bekenntnis: ..Und if

t kein ander Gott"
häufig beim gemeinfamen Gefange überfpringen läßt. Wenn

es dann im Liede heißt: ..Das Wort fie follen laffen ftan".

fo if
t es doh allbekannt. daß für die große Mehrzahl der

proteftantifchen Theologie-Profefforen und Prediger das

„Wort“. wie es von Luther verftanden und gelehrt wurde.

fchon längft keine Geltung mehr hat.
Nun aber kam bei der Wiederauferweckung der Feften

Burg noch dazu. daß man proteftantifherfeits in der Heimat

- mit eigentümlicher Betriebfamkeit und großer Genugtuung

die falfche Behauptung verbreitete. das Lied werde überall

von proteftantifchem und katholifchemKriegermunde gemeinfam

gefungen. es fe
i

das Schlahtlied der deutfhen Nation geworden.
die konfeffionellen Gegenfätze zeigten fih auh hierin über
brückt ufw. Die grundlofe Legende hatte an eine anonyme.

falfhe Nahriht über den Einzug der deutfchen Truppen

in Antwerpen angeknüpft. Sie fand. wie aus den zahl

reihen von Grifar angeführten Stellen hervorgeht. einen
unglaublich weiten Boden und zwar infolge der hohgefhwellten

Lutherhoffnungen. Sie wurde ein Lieblingsftück der prote

ftantifhen Literatur. wenn fi
e den Krieg behandelte oder

berührte. Guftav Kawerau. der Lutherforfcher. war einer
der erften ihrer Vertreter; es folgten Männer der Gelehrten
ftube wie Hans von Schubert. Eduard König. Kittel. Sapper.
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Schian; dann der populären Feder wie Schreckenbach und

Mofapp; auch der kirchlichen Verwaltung wie Gennrich und

Steinlein; natürlich auch der Evangelifche Bund. vertreten

durch Vorftandsmitglieder. felbft die Evangelifche Feld*

propftei.

Alfo wirklich fozufagen Nationalgefang. faft unterfchieds
lofes Bekenntnis zur Feften Burg Luthers! Der Verfaffer
unferer Schrift greift mit fefter Hand in dies phantafievolle

Gewebe hinein. Er bringt der Sage. die fich in die Gefchichte
einzufchleichen drohte. einen wahrhaft verniehtenden Schlag

bei. Die von ihm gefammelten Gegenzeugniffe. im befonderen
diejenigen über Antwerpen. find fiegreich. Grifar kann
übrigens erklären. daß fi

e

fämtlich eigentlich überflüffig find.

weil die katholifchen Truppen das Lied kaum feinem Anfange

nach kannten. Die bis heute fortlebende Behauptung liefert

alfo nur einen Beitrag zur Stimmungsgefchichte des prote

ftantifchen Deutfchlands im Weltkriege. Der deutfche Luther.
dem man mit Sicherheit den Sieg prophezeite - Luther
wird fiegen! Am lutherifchen Wefen muß die Welt genefenl

hieß es damals
-
machte die Runde durch die Geifter.

“

Er förderte aber zugleich fo viele charakteriftifcheErfcheinungen
zutage. daß fi

e einmal alle in einer eigenen Schrift gefammelt

werden follten. befonders fo
_ lange die Erinnerung an die

geiftigen. im Kriege wirkfam gewordenen Triebkräfte noch

lebendig ift. So viel fchon über den Kampf der Völker
gefchrieben worden. eine Gefchichte des deutfchen Luther
in und nach dem Weltkriege if

t bis jegt niäjt vorhanden.
Sie bildet ein Thema. das fürwahr Schriftfteller wie Bücher
käufer zu feffeln imftande ift. Profeffor Grifar. der mit
den zeitgenöffifchen proteftantifchen Veröffentlichungen wie

kaum ein anderer vertraut ift. wäre am eheften berufen.
eine folche Schrift zu verfaffen.

Auf die Vorzüge der Darftellung Grifars im Einzelnen
einzugehen. if

t

hier nicht der Ort. Auch im Truhliedheft
*bemerkt man bei ihm keinen Trug. keine Gehäffigkeit. fondern
nur leidenfchaftslofe Ruhe und hiftorifche Sachlichkeit. Statt
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des Lobes möchten wir vielmehr Grifars Mitteilungen aus
der Gegenwart mit zwei Texten ergänzen.

Den erften entnehmen wir der letzten Weihnachtsnummer
des Reichsboten. des bekannten Berliner Kampfblattes.
das fich gerade in nenefter Zeit wieder durch recht gehäffige

'

Artikel gegen die katholifche Kirche ausgezeichnet hat. Er
meint. das Truhlied Luthers wäre ..das befte Gebet für das

Chriftfeft 1921"; es könne am beften uns ..aufrichten aus

unferer Schwach“. uns ermuntern. ..zu Felde zuziehen gegen

die große Lüge und die teuflifche Niedertracht. die uns

nach dem Leben trachtet. ,Und ob die Welt voll Teufel

wär“. fo hat fchon einmal aus tieffter Seelennot unfer Volk
gefungen". Es gibt beffere Mittel zur Wiederaufrichtung
als derartige Reminiszenzen und Vorfchläge.

Der zweite Nachtrag if
t ein Auszug aus einem uns

zur Verfiigung geftellten Schreiben eines mufikbefliffenen
Kriegsteilnehmers. der. wie feine Veröffentlichungen zeigen.

die Regungen der Volksfeele im Felde in Beziehung auf die

Kriegsgefänge eigens verfolgt hat. Er beftätigt die Not
wendigkeit und Berechtigung des Kampfes Grifars gegen
den angeblichen gemeinfamen Kriegsgefang des ganzen deut

fchen Volkes. d
.

h
. des Lutherliedes im Munde der Katho

liken. ..Während des Krieges“. fchreibt er. ..habe ic
h

zu
meinen Studien ziemlich viele Gelegenheit gehabt und viele

Soldatenlieder gefammelt; doch muß ic
h

fagen. daß meine

Beobachtungen die Gemeinfchaft der Feften Burg nicht feft
geftellt haben. 'Wohl war ich öfter Zeuge. daß proteftan

tifche Lieder in gemifcht religiöfer Gemeinfchaft angeftimmt

und zu Ende gefnngen wurden; doch if
t damit natürlich

nicht gefagt. daß die katholifche Minderheit einftimmte oder

mitfang. Auch des umgekehrten Falles war ic
h

oft Zeuge.

daß eine proteftantifche Minderheit fich tolerant einfügte."

N. Paulus,
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?lach dem Tode des Haller-s Hart.

Am 6. April hat in Wien im großen Stefansdom ein

feierliches Requiem für den dahingefchiedenen Kaifer Karl
ftattgefunden. Es ift weder Phrafe noch Übertreibung: feit
Dezennien hat man den Stefansdom nie in allen Räumen

fo gefüllt gefehen wie an diefem Tage. Und wenn man

überhaupt je von Volk reden konnte. fo war es hier: ohne
jede Aufforderung. auf die bloße Ankündigung hin haben

fich viele Taufende ohne allen Unterfchied des Ranges und

Standes. des Alters und Gefchlechts eingefunden.

Die Polizei glaubte aus Sicherheitsgründen den wei

teren Andrang in den Dorn abfperren zu follen, Aber die

Leute. die in die Kirche nicht mehr Einlaß finden konnten.

entfernten fich nicht; fi
e blieben auf dem Plage. auf der

Straße. auf den Gehwegen ftehen.

Nach dem Gottesdienft ftaute fich die Menge in den

Straßen. Jemand ftimmte die Volkshhmne. das altgewohnte

..Gott erhalte. Gott befchüße unfern Kaifer. unfer Land“

an. Rafch fchwollen die erften wenigen Stimmen zum mäch
tigen. braufenden Ehor an. Bei den Worten der Hymne

..Innig bleibt mit Habsburgs Throne Öfterreichs Gefchick
vereint“. flogen Hüte in die Höhe. von den Fenftern der

umliegenden Häufer wurde mit Tüchern gewinkt. und wie

von einer unfichtbaren Macht gelenkt fehte fich die unüber

fehbare Menge in der Richtung zur Kaiferburg in Be

wegung.

Die Regierung der demokratifcheu Republik hatte ihre
Vorforge getroffen: die Burgtore waren gefchloffen. In
den geräumigen Burghof alfo. wo die Wiener gewohnt

waren. den Kaifer Franz Iofef in feinem einfachen Wagen
ein- und aus-fahren zu fehen. konnte die Menge nicht ge

langen und dort nicht. wie es vermutlich ihre Abficht war.

ihrer Sehnfucht Ausdruck geben. daß in die alte Kaiferburg.
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deren ältefte Teile auf taufend Jahre zurückreichen. doch
auch wieder ein Kaifer einziehen möge.

Gewiß. wer immer diefe Vorgänge gefehen und mit

erlebt hat. muß geftehen: das war einmal wirklich Volkes

Stimme. Volkes Wille. Und wie in Wien. fo war und if
t

die Volksftimmung ficherlich faft überall im weiten Reich.

für deffen Wohl Kaifer Franz Jofef nahezu fiebzig Jahre
lang väterlich geforgt hat. Wie könnte. wie follte es nach

faft fiebzigjähriger Gewohnheit anders fein?
Aber diefe erhebende Einmütigkeit des Volkes ver

flüchtigt fich fofort. fobald man. fe
i

es in Wien oder Prag
oder Budapeft. die Räume betritt. in denen die verfaffungs

mäßig berufenen Vertretungen diefes Volkes ihre Stimmen

erheben. Da ift nichts als Hader. Haß. Zank und Streit.
Da if

t eben nicht das Volk. fondern es find bloß die Par
teien vertreten. jene- verhältnismäßig geringen Teile des

Volkes. deren Führer da um den Befiß der oberften Stellen

die langwierigften und langweiligften Intriguen fpinnen.

Aus allen diefen fogenannten*Volksvertretungsräumen if
t

der habsburgifche Geift heute völlig verbannt. von da her

if
t eine ehrliche Reftauration weder zu erhoffen noch zu be

fürchten. Und zwar gilt das auch von den chriftlichen

Parteien. Denn die politifchen Auffaffungen. die da erft
jüngft wieder verkündet worden find. laffen i

n diefer Be

ziehung keinem Zweifel Raum. Eine Umfchau in diefen

Parteien muß es beftätigen.

Beginnen wir mit Wien. - Abg. 1):: Seipel hat am

3
. April in einer öffentlichen Verfammlung in Mödling (bei

Wien) ausdrücklich die Verantwortung für die Führung der

chriftlich-fozialen Partei im Nationalrate in Anfpruch ge

nommen. Programmgemäß nun hat Or. Seipel fchon früher
wiederholt mit allem Nachdruck. damit es ja auch die Sozial
demokraten hören. erklärt. daß er und feine Partei wohl
an den religiöfen Dogmen ftrikte fefthalten. politifche
Dogmen aber nicht anerkennen. Alfo: verbindliche Wahr
heiten find für die Partei nur die erklärten Dogmen. in
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allen übrigen Belangen gibt es keine verbindlichen Wahrheiten.
kann fonach die Partei jederzeit frei und felbftändig denken

und handeln. Nun if
t das Thronrecht der Habsburger gewiß

noch weniger als das Temporale des Papftes ein erklärtes

Dogma. folglich if
t die Partei auch in diefer Rechtsfrage

völlig frei und felbftändig. kann und muß ihrem Partei

intereffe folgen. Und das Parteiintereffe hat l)r,Seipel.

ehemals felbft Minifter des Kaifers Karl. in einer am

2
. April in Wien ftattgehabten Verfammlung in folgender

Weife formuliert. Nachdem er die feinerzeitige unfreiwillige

Überfiedelung des Kaifers Karl in die Schweiz erwähnt hatte.
fuhr er fort:
..Die Wege des Kaifers und die der chriftlich-fozialen

Partei gingen im Spätherbft 1918 auseinander, Das alte

Reich beftand nicht mehr und follte nach dem Willen der Sieger

im Weltkriege nicht wieder erftehen. Das deutfche Volk in

Öfterreich mußte fich anderen Lebensverhältniffen anpaffen. in

denen für die Monarchie kein Play war. Die chriftlich*

foziale Partei mußte fich entfcheiden. ob fi
e

fich einem vom

Gefichtspunkte perfönlicher Anhänglichkeit gewiß fehr idealen.

aber politifch ausfichtslofen und daher praktifch nn

brauchbaren Legitimismus verfchreiben und damit das Volk
den anderen Parteien. die. durch ihre Tradition nicht gehemmt.

völlig frei ins Meer der Revolution hinaustreiben konnten.

überlaffen oder aber. die veränderten Tatfachen an

erkennend. auch unter deren Herrfchaft .die Intereffen des
Volkes wie vorher vertreten follte. Die chriftlich-foziale Partei
hat fich mit voller Klarheit für den zweiten Weg entfchieden . .

Da es fich hier hauptfächlich bloß um die Feftftellungen
von Tatfachen handelt. fo kann die Feftigkeit diefer Argu

mentation wie auch ihre Folgerichtigkeit ununterfucht bleiben.

Was aber gerade die Tatfachen felbft anbelangt. fo hat die

große Entente die hier behauptete Erklärung nie abgegeben.

Im Gegenteil beruft fich die Entente auch heute noch immer
nur auf die entfchiedene Abneigung der mit ihr im Kriege

verfchworenen revolutionären Untertanen des Kaifers Karl
gegen jede Reftauration der Habsburger. welche Abneigung.
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wie *f
ie fagt. zu neuen Kämpfen führen und fo die Friedens

verträge gefährden würde, Der Hehler beruft fich auf den*

Stehler. darin befteht die ganze Rechtsphilofophie der Entente,
in welcher fowohl jede Revolution wie auch jeder Krieg volle

Rechtfertigung finden können.

Das alfo if
t in der Thronrechtsfrage der Standpunkt

der chriftlich-fozialen Partei in Öfterreich.
Wenden wir uns nach Prag. Da erklärt Senator

Prof. l)r. Hilgenreiner mit leichtem Achfelzucken:
..Ob Kaifer oder Präfident. ob Freiwirtfchaft oder Gemein

wirtfchaft. das kann uns vom Gefichtspunkte der ewigen Wahrheit.
die unfer Glaube uns verbiirgt. gleichgiltig fein; es find Fragen

des Rechtes. gewiß. aber unter Umftänden auch Fragen reiner

Zweckmäßigkeit. Entfpricht das eine beffer als das andere. fo

werden wir. durch die Tatfachen einmal hineingeftellt.
als vernünftige Menfchen eben das Beffere wählen und dafiir

werben. Manche Republik von heute if
t

vielleicht nur eine

Republik auf Probe; befteht fi
e
'

die Probe nicht beffer. als

manche Dhnaftie fie beftandeu hat. dann wird fi
e eben ver

fchwinden. wie Dhuaftien vor den enttäufchteu Völkern

verfchwinden mußten . . .“

Alfo ganz klar: Die Dhnaftie hat d
'g
e

Probe nicht

beftanden. wir werden fehen. ob die Republik fi
e

befteht.

Somit im Wefentlichen genau fo wie in Wien: das Dogma

fagt hierüber nichts. folglich entfcheidet einfach der Erfolg.
das Volk. Und Prof. Hilgenreiner beruft fich hierin auch
auf Autoritäten. auf Suarez. Bellarmin. welch leßterer

namentlich - nicht eigentlich 0)( prateeao. fondern nur
polemifch gegen den exzeffiven Kultus der weltlichen Fürften
gewalt feitens der fogenannten Reformatoren - lehrte. die
Staatsgewalt werde von Gott zunächft und unmittelbar dem

Volke übertragen und erft durch diefes dann dem Fiirften.
Es würde da natürlich auch nichts nützen. wenn man
dartun könnte und wollte. daß diefe Auffaffung mit der

thomiftifchen Philofophie unmöglich zu vereinbaren ift. denn

fchließlich if
t ja auch diefe Philofophie felber kein erklärtes
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Dogma. und Bellarmin bleibt auch dann immer noch eine

.der größten Korhphäen der katholifchen Wiffenfchaft.

Bei den deutfchen chriftlichen Parteien alfo hatte das

Thronrecht des Kaifers Karl fchon früher vollftändig aus

gefpielt. um fo weniger felbftverftändlich kann für diefe

Parteien jetzt aaa.) dem Tode des Kaifers ein folches Recht
in Frage kommen.

Nun. vorerft bei den Tfchechen vorbei. zu den Ma

gharen. die ebenfalls ihre Theorie haben. Dort ift der

ausgefprochene katholifche oder chriftliche Führer der Kultus

m'inifter l)r. Vas. - Es if
t

bekannt. daß die Horthh
Regierung. durch eine amtliche Abordnung den Kaifer. refp.

König Karl. als derfelbe in Tihant) ihr. alfo auch des

1):: Bas felber. Gefangener war. zur Abdankung aufge

fordert hat. Der von der Kirche feierlich gefalbte und ge
krönte König. der bei diefer Krönung ebenfo feierlich gelobt

hat. Ungarn nach den Gefehen diefer Kirche regieren zu

wollen. er follte. wie l)i*. Bas mitforderte. abdanken. weil

Ungarn Gefahren drohten. an deren Ernft er. der König.

nicht glaubte und nicht glauben konnte. Denn im Ernfte

beftanden alle diefe Gefahren nur in der Horthh-Regierung.

Wäre Ungarn wirklich einig gewefen. wie die Griechen es

waren. wer in der Welt hätte fich in folchem Falle gegen

ein einiges Volk zu erheben gewagt? Als Kaifer Karl fich
ftandhaft weigerte. hat die ungarifche Nationalverfammlung

am 6
.

Norember über Verlangen der Regierung feine Ent
thronung befchloffen. Damit hat das Königtum des Königs

Karl doch gewiß in allererfter Linie gerade für die Horthh
Regierung zu beftehen aufgehört. Trotzdem hat das unga

rifche Amtsblatt am 1
. April verlautbart: „Se, k. und k.

Apoftolifche Majeftät König Karl 17. if
t
. . . felig im

Herrn entfchlafen." Und der Reichsverwefer Horthh wie

auch der Minifterpräfident Bethlen haben ..Ihrer Majeftät
der Kaiferin und Königin Zita" zum ..Ableben Sr. Majeftät
des Königs Karl lil." den ..Ausdruck des tiefften Beileids"
Hiftompolit. Blätter 01.21! (1972) 10 40
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dargebracht. Es if
t

nicht bekannt geworden. ob und wie

Kaiferin Zita diefe Kundgebungen beantwortet hat. Aber.
man hat fich doch an den eigenartigen Wortlaut des am

7
. November promulgierten Entthronungsgefeßes erinnert.

Der erfte und Hauptartikel diefes Gefeßes lautet nämlich:

..Die Herrfcherrechte des Königs Karllll. haben aufgehört.“
l)r. Vas und Genoffen unterfcheiden alfo zwifchen König
und Herrfcher. zwifchen Königsrechten und Herrfcherrechten.

oder. wie man gewöhnlicher fagt. zwifchen Herrfcher- und

Regierungsrechten. Als Erfinder diefer Unterfcheidung gilt
der Pole Ian Zamoiski. derfelbe. der es 1588 verhinderte.
daß Erzherzog Maximilian König von Polen wurde. Diefer
polnifche Magnat hat im polnifchen Reichstagzuerft den

Sah aufgeftellt: rei( regnet, Zeci [1011 Zuber-nett. Diefer
polnifchen Maxime alfo. die vielleicht auch im Tripartitum

Verböezh's von 1565 eine gewiffe Stüße findet. find l)r. Vas
und Genoffen gefolgt. Für die Polen war diefe Maxime
dann allerdings die allerbequemfte Revolutionsmethode: man

ließ den König einfach König fein. hat ihm aber alle Re

gierungsgewalt genommen. Nur freilich if
t Polen mit diefer

Methode elend zugrunde gegangen. Selbftverftändlich wollen

])r. Vas und Genoffen den Polen nicht auch in diefem
leßteren Punkte nacheifern. Aber fchon das Apoftolifche

Königtum Ungarns hätte fi
e vor der Annäherung an das

polnifche Prinzip warnen follen.
So bleibt alfo. in der Gedankenwelt der deutfchen und

magharifchen chriftlichen Parteien nicht das geringfte Plätzchen

'mehr für die habsburgifche Herrfcherftellung übrig. Von
den deutfchen Parteien wird nicht einmal das jaa poet
linainii zugegeben. Denn fchließlich if

t

auch diefes Recht
eben ein Recht. und ein wirkliches Recht wird den Habs
burgern auch felbft für die Vergangenheit nicht zuerkannt.
Da nämlich die Habsburger die ihnen. wie nach der ange

führten Thefe Bellarmins und den zitierten Aufftellungen
Hilgenreiuers geglaubt werden muß. vom Volkezur Probe
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übertragene Staatsgewalt niht zu behaupten vermohten.
fo if

t die Gewalt auh. trotz aller geleifteten _Treueide.

einfah wieder an das Volk zurückgefallen. das nun die

Gewalt. wieder nur zur Probe an andere Männer vergeben

hat. mit denen alfo die Parteien jetzt zu rechnen haben.

Die ungarifhe. refp. magharifhe Theorie differiert in

Details. führt aber zum felben Refultat. Nach diefer Theorie
kann zwar das Volk - in Ungarn fagt man Nation -
dem einmal gekrönten König die Königswürde niht nehmen.
fondern muß in diefer Beziehung feinen Tod abwarten. wohl
aber kann das Volk dem König jederzeit die Regierungs

gewalt entziehen und darüber felber verfügen.

Wenn nun fhon die deutfchen und magharifhenParteien.

welhe fich noch vor kurzem und ganz befonders während
des Krieges als die einzig verläßlihen Stützen des Habs
burger Reihes gebärdet und gerühmt haben. jetzt fo weit

von den Habsburgern abgerückt find. was konnte oder kann

vom Tfhehen 1)e. Schramek in Prag und vom Slowenen
l)r. Korofheß in Laibah erwartet werden? Die Deutfhen
find ja alle die letzte Zeit her die Lehrmeifter der Tfhehen
und Slowenen gewefen. Bis in die Mitte der achtziger Jahre
konnten die Tfhehen in Ofterreich nur deutfhe Univerfitäten
befuhen. weil es eine tfhehifche Univerfität niht gab. und
die Sloweneu hatten es felbft bis zum kritifchen Jahre 1918

noch niht einmal zum Anfang einer Rechtsakademie bringen
können. So if

t der Nationalismus der Tfhehen und Slo
wenen wenigftens feit 1848 gar nihts anderes als die Über
fetzung des deutfhen Nationalismus ins Tfchechifhe und

Slowenifhe. Der größte Teil der heutigen tfhehifhen und
die ganze heutige flowenifhe Intelligenz if

t aus deutfhen

Univerfitäten hervorgegangen. Das -Alldeutfchtum if
t ja

fchon im 1813 gedruckten .. . . .fo weit die deutfhe Zunge
klingt" enthalten. während Jan Kollar. der gewöhnlih als
der Urheber des Panflawismus bezeihnet wird. fein Buh
..Uber die lilerarifche Wehfelfeitigkeit zwifhen den Stämmen

40*
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und Mundarten der flawifchen Nation“ erft 1844 gefchrieben

hat. Es ift eben ein altes. deutfches Wort: ..Wie du hinein
rufft in den Wald. fo fchallt es dir entgegen bald.“

Der Schluß ift fomit wohl zweifellos der. daß der an

die Spihe diefer Erörterung geftellte Sah vollkommen gerecht
fertigt erfcheint. der Sah nämlich. daß der habsburgifche

Geift heute aus allen* fogenannten Volksvertretungen der

alten Monarchie völlig verbannt ift; an die Stelle des

Gemeingeiftes if
t überall der in fog. nationalen Flitter

gekleidete Parteigeift getreten.

Der Altöfterreicher hat Genoffen nur noch im papft

treuen Römer. Wie diefer. der papfttreue Römer. zwar
der in Rom tatfächlich beftehenden Gewalt willig Gehorfam

leiftet. als rechtmäßigen Herrfcher aber doch nur den Papft

anerkennt. fo ordnet fich auch der Altöfterreicher den jetzt

in den fogenannten Sukzeffionsftaaten beftehenden Gewalten
“
unter. ohne aber die Hoffnung und im entfprechenden Rahmen

auch das Beftreben aufzugeben. daß der zerfehende Partei
geift überwunden und der habsburgifcheGemeingeift wieder

zur Geltung gebracht werde. K. Inthal.

[DUX.

Yam dentfch-rnlfilchen Vertrag.

Die Entwicklung. die zu dem in Rapallo gefchloffenen

Vertrage führte. hat fich in Zickzaeklinien bewegt. Frank
reich hat. was in diplomatifchen und politifchen Kreifen kein

Geheimnis ift. verfucht. auf dem Weg zu einer Verftän
digung mit den Sowjets Deutfchland den Rang abzu

laufen. Es hatte Ansfiehten auf Erfolg.



Zum deutfch-ruffifchen Vertrag. 629

Ein Memorandum. abgefaßt Ende März. zeigt den
Stand der Dinge zu jener Zeit. und da dasfelbe die Zu
ftände in Rußland fachkundig fchildert. fo mag es nützlich

hier abgedruckt werden.

Angefichts der zunehmenden tvirtfchaftlichen und anderen

Erforderniffe ift1921 die Sowjet-Regierung zu Verhandlungen
mit den europäifchen Staaten gefchritten. Es folgten einander

die Verträge mit England am 16. März 1921. Deutfchland
6, Mai. Norwegen 2. September. Öfterreich 7. Dezember. Italien
22.Dezember. Diefe Ergebniffe fchufen die Dispofition zur
Verhandlung auf erweiterter Grundlage. was fich in den Ver

handlungen mit Schweden kundgab. Der Sowjetvertreter

Kersjentfev in Stockholm beantragte. .auf das Wohlwollen des

fozialiftifihen Finanzminifters Svensfon bauend. ein Kreditab

kommen. das die Anerkennung (ie jure der Sowjetregierung

vorausfeßte." Unter dem Einfluß des in Stockholm erfolgreich

wirkenden Kraffin war fchon 1920 der Abfchluß eines privaten

Abkommens zwifchen Moskau (dem Centrofojus) und der ..Sveriges

Allmaenne _Exportforening“ zuftand gekommen. Für Schweden

fehlte es nicht an Erfolg. Dasfelbe fihickte 1920 fiir 110

Millionen Kronen Waren'nach Rußland. darunter fiir 30 Milli-.
onen Kronen Lokomotiven. Svensfon wies in der Kabinettfihung.

als der Vorfchlag betr. Kreditabkommen zur Erörterung ftand.

darauf hin. daß zunächft die Forderungen der Schweden aus

der Vorkriegszeit und ihre Entfchiidigungsanfprüche im Krieg

erörtert werden müßten. Schließlich befchloß. am 18.0ktober1921.

das fchwedifche Kabinett. in direkte Verhandlung mit den Sowjets

zu treten. Das Kreditabkommen wurde fallen gelaffen. dafiir
ein proviforifches Abkommen vorgefchlagen und am 4. März 1922

im Schwedifchen Reichstag zur Diskuffion gebracht. Dasfelbe

enthält 17 Artikel. darunter: Die gegenfeitigen Vertretungen

erhalten alle diplomatifchen Rechte, Der folgende Teil beftimmt

Handelsfreiheit. Gegenfeitigkeit in Handel und Verkehr. Achtung

des Privateigentums. Freiheit der Perfon. Schiffahrt. des Tranfit

verkehrs. Regelung der Vorkriegsfchuldfrage durch internationales
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Schiedsgericht. Poftverkehr foll entwickelt werden. - Diefer
Vertrag wurde vom König von Schweden und der Sowjet

regierung ratifiziert. Dauer unbegrenzt. Kündigung drei Monate.

Diefes Proviforium foll bald zum Definitivum werden.

Die Pläne zur langfamen und methodifchen Ausbildung

des Verkehrs mit dem Ausland. wobei die Sowjetregierung

beftimmte Pläne verfolgt hat. wurde geftört durch die zu

nehmenden Schwierigkeiten im Innern Rußlands. Die Hungers

not macht fich in Petersburg und Moskau. wo die Ernten gut

oder mittel waren. nicht direkt fühlbar, Dagegen if
t die Not

unendlich groß in den Gegenden der Wolga; fi
e beginnt an

der fibirifchen Grenze. jenfeits der Kama. eines Zufluffes der

Wolga. fchließt die Gebiete von Nowgorod bis Tambow ein.
im Süden bis in die Becken des Don und Dnieper. beinahe
bis ans Schwarze Meer. Die Not begann 1920.

Größer. in feiner unmittelbaren Auswirkung. if
t der Ein

fluß der Finanznöte auf die Entfchließungen in Moskau. Hier
kommt die völlige Entwertung des Rubels zur Wirkung und

droht alles Leben im Reich zu zerftören. Im Mittelpunkt diefer
Dinge fteht die Staatsbank. denn auf ihr laftet zunächft die

Mifere des Geldumlaufs. Im Sommer ftand der Goldrubel
gleich 20.000 Papierrubel. im Dezember war er auf 60.000
und fchließlich 80.000 geftiegen. Jm März fchon auf 200.000.
Die Angelegenheit macht der Sowjetregierung wahrfcheinlich

mehr Sorgen als alles andere und wirkt tief und nachhaltig

auf ihre Politik gegeniiber dem Ausland ein. da auch in Moskau

jedermann zugibt. daß Hilfe nur von dem kapitaliftifchen Aus

land kommen kann, Diefe Erwägung beherrfcht die Verhand

lungen mit England. Deutfchland und Frankreich und hat. nach
untrijglichen Anzeichen. den leßten Anftoß gegeben zur Schwenkung

der Sowjetregierung an die Seite Frankreichs. unter taktifcher
Abwendung von Deutfchland.

Direktor Kutler von der Volksbank (Staatsbank) erklärt

die Entwertung des Papierrubels durch die ftarken Kreditanfprüche

von Jnduftrie und feitens der Genoffenfchaften. Die Bank war
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zu diefen Kreditoperationen mit einem Dotationskapital von

2000 Milliarden Papierrubel ausgerüftet. All dies fei in den

Provinzen verteilt und angelegt. Die Darlehenspraxis miiffe

die Bank einfchränken oder zur Reform des Geldwefens fchreiten.

Anfangs diefes Monats März hat die Bank die Zinsfähe er

höht und nimmt über 12 Prozent monatlich. Direktor Kutler

ergänzt indeffen feine Darlegung mit der Bemerkung. es fei

falfch. auf große Verlufte der Bank zu folgern. denn ..diefelbe

fteht nicht auf Gold-. fondern auf Papierbafis". Übrigens find
die Zinsfäße jetzt anderthalbmal höher als der vorftehend an

gegebene Saß. Eine Kataftroyhe. fagt Kutler. könne nur. wie

übrigens auch in Öfterreich und Deutfchland. nur durch plößliche

ftarke Steigerung der Valuta erfolgen.

Inzwifchen find* die Schwierigkeiten fo groß geworden. daß

eine Sonderfeffion des Zentralausfchuffes gehalten werden foll.

Dort ift von folgenden Vorfchlägen die Rede: Es follen neue

Noten-Emiffionen erfolgen. aber erft nach Befchaffung der Mittel

zur Deckung, Allen jedoch erfcheint als einziger Weg zur

Rettung die finanzielle Hilfe des Auslandes. Das Mitglied des

Bankdirektoriums. Kahenellenbaum. bezeichnet als unumgänglich

notwendig den Übergang zur Goldwährung: ..Die Länder des

Weftens hätten genug Kapitalien. um Rußland zu helfen. was

fich zeige. indem man die Zinsreduktionen in London. Paris
und Newhork betrachtet." Angeblich find zurzeit 20.000 bis

40.000 Milliarden Papierrubel ini Umlauf. Die fiir diefen
Monat geplanten Noten-Emiffionen könnten mit der lawinen

artigen Preisfteigerung nicht Schritt halten. dafiir wiirden alle

Notenpreffen zu langfam arbeiten.

In diefer Darftellung tritt fihon der Grund der Annäherung
der Sowjets an die verfchiedenen europäifchen Regierungen uud

Finanzmächte hervor. Die Sowjets erblicken dicht vor fich den

Abgrund und ftreben nach dem Beiftand der „kapitaliftifchen

Mächte."

Zunäihft wurde von Moskau her Deutfchland ins Auge

gefaßt. Der frühere Leiter der Außenhandelsabteilung des Aus
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wärtigen Amtes in Berlin. Geheimrat Wiedenfeld. wurde in

amtlicher Miffion als deutfcher Vertreter nach Moskau gefchickt.

Die deutfche Regierung verfolgte dabei die Abficht. den wirt

fchaftlichen Verkehr mit Rußland zu erfchließen. Das Haupt

hindernis dabei war der pfhchologifch fchwerwiegende Umftand.

daß keine deutfche Regierung das Prinzip aufgeben wollte. von

Rußland Genugtnung fiir die Ermordung des Gefandten. Grafen

Mirbach. zu erhalten. An diefem Umftande begegnete der frühere
Sowjetvertreter. Victor Kopp. den größten Schwierigkeiten. Kopp

hat ftets geltend gemacht. daß die Moskauer Regierung Deutfch
land alle Entfchuldigungen gegeben habe. daß es ihr aber un

möglich fei. die Mörder*oder die Verdächtigen zu finden oder

feftzunehmen, Das Problem befteht weiter. Es if
t

ficher. daß

dasfelbe die Entwicklung der Verhandlungen zwifchen Berlin

und Moskau erfchwert. Wiedenfeld hat dennoch in Moskau

und Petersburg Erfolge auf wirtfchaftlichem Gebiete erzielt.
über welche er in einem Memorandum an das Auswärtige Amt

berichtet hat. Darin fchlug er eine wirtfchaftliche Kooperation

von Induftrie und Finanz in Deutfchland und Italien vor.

Mittlerweile hatte Frankreich feine diplomatifche Stellung

konfolidiert und namentlich PoincarS machte davon Gebrauch. -

Die Verhältniffe liegen für Frankreich günftig. Artikel 160

des Vertrags von Verfailles ermächtigt die Reparationskommiffion.

- von Deutfchland zu verlangen. daß Deutfchland innerhalb fechs
Monaten nach ergangener Aufforderung gewiffe Intereffen und

Forderungen feiner Staatsangehörigen. welche diefelben in Ruß
land beanfpruchen. an Frankreich ausliefert. Deutfchland hat
die in dem Artikel vorkommenden Worte ..Konzeffion“ und

„Zntreprise a'lltnne publique“ in der franzöfifchen Auslegung

nicht anerkannt. Man hat fich dahin geeinigt. die Frage einem

neutralen Schiedsrichter zu unterbreiten. In der franzöfifchen
Kammer berichtete der Finanzminifter. daß Deutfchland an die

Reparationskommiffion geliefert hat: 1'800.000 Effekten im

Nennwerte von 84 Millionen franzöfifchen Franken. 214 Milli
onen ungarifche Kronen. 20 Millionen öfterreichifche Kronen.
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24 Millionen Rubel und 13000 Pfund Sterling bis zum
Oktober 1921. Davon befinden fich 933 000 Effekten in den

Parifer Banken. das meifte bezieht fich auf Unternehmungen in

Mitteleuropa.

Die deutfchen Intereffen bezw. Guthaben in Rußland

wurden im franzöfifchen Finanzminifterium wie folgt berechnet:
Banken 232 Millionen. Eifenbahnen 1433 Millionen. Elektrifche
Unternehmungen 184 Millionen. Chemifche Unternehmungen
48 Millionen. Bergwerk- und Metall-Induftrie 410 Millionen

Rubel. Die Richtigkeit diefer Berechnung dahingeftellt. erfcheint
es angebracht. darauf hinzuweifen. daß das ruffifche Dekret vom

19.Dezember 1921 die ausländifchen Induftrieunternehmu'ngen

ihren Eigentümern wiedergibt.

Der oben erwähnte Artikel des Vertrages von Verfailles
und vorftehende Schäßungen des franzöfifchen Finanzminifteriums

gehören ohne Zweifel in das Fundament des franzöfifchen Planes
in Rußland.

Man muß darauf hinweifen. daß die Miffion Kraffins in

den verfchiedenen Ländern. neben rein wirtfchaftlichen Ver

handlungen. an erfter Stelle den Plan verfolgte. die Mitwirkung

zur Gründung einer Emiffionsbank in Moskau zu erhalten.

Diefer Plan ift fowohl von ihm als von anderen Unterhändlern.

nachdem in England kein Erfolg zu erzielen war. mit Eifer in

Frankreich verfolgt worden. Die Franzofen haben den Gedanken

aufgegriffen und namentlich die Banque de Paris e
t Pays Bas. in

deren Verwaltungsrat jeßt der frühere Botfchafter Iules Eambon

Einzug hält. fteht an der Sitze des franzöfifchen Planes. Die

in Moskau zu gründende Bank foll für ihre Notenausgaben

die franzöfifche Garantie erhalten. Als Subftanz folcher Garan
tien wiirden die verpfändeten deutfchen Forderungen in Rußland

angefehen. Rußland foll ein Gefeh erlaffen. das nur die Noten

diefer Bank zum Umlauf in Rußland zuläßt. Ein beftimmter

Betrag diefer Noten würde der ruffifchen Regierung überlaffen

zur Deckung ihrer dringendften Verpflichtungen im Auslande.

Zur Kontrolle diefer Operationen wird eine befondere Kommiffion
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eingefeßt. Man rechnet damit. daß folche'Kredite fich von Zeit_

zu Zeit wiederholen müffen, Filialen diefer Bank follen in
*
ganz Rußland angelegt werden. Die Bank wird ferner mit

einer Waren-Lombard-Abteilung aus-geftattet. welche eine be

fondere Klaffe von Noten ausgibt. für welche die beliehenen

Warenbeftände dienen. Es würde alfo zwei Sorten von Noten

geben: eine von Frankreich garantierte und eine andere. garantiert

durch die Warenbeftände. Der Plan rechnet offenbar mit der

Beobachtung. daß die meiften Noten im Umlauf bleiben und

nicht zur Einlöfung vorgezeigt werden.

Da Frankreich die Kontrolle diefer Bank in feiner Hand

halten würde. fo würde Frankreich imftande fein. Wirtfchaft.

Finanzen und Politik in Rußland zu kontrollieren; das if
t

auch

das Ziel der beteiligten franzöfifchen Kreife. Neben diefem

Plane betreiben die Franzofen eine große Zahl anderer Projekte.

Es ift bezeichnend. daß in der erften Februarwoche ein halbes

Duhend franzöfifcher Bankiers in Moskau angekommen find.

Ein Teil derfelben arbeitet gemeinfam mit der Affociation des

Jntersts Ruffo-Belges in Brüffel. Auch in der Ukraine arbeiten

die Franzofen mit Erfolg; die .große Transportfirma Wukopitkoi

in Eharkow hat mit franzöfifchen Firmen einen Kontrakt ab

gefchloffen betreffend Errichtung einer Flußfchiffahrtslinie.

Die Annäherung franzöfifcher Kreife an die Sowjets.

die fchon feit langem vorbereitet war. trat deutlicher in die Er
fcheinung. als die lehteren die Überzeugung oder die Empfindung

erhielten, daß die deutfche Regierung und die ihr naheftehenden c

Kreife Rußland gegenüber eine gewiffe Zurückhaltung. namentlich
politifch. innezuhalten fich entfchieden hatten. Bereits Viktor Kopp

hatte die Möglichkeit einer Schwenkung Rußlands an die Seite

Frankreichs angedeutet.

Die Entwicklung verlief zögernd. folange die Sowjetregierung

Ausficht zu haben glaubte. in England Beiftand für ihre Finanz
pläne zu erhalten. Die dortigen Verhandlungen gipfelten jedoch
in dem bekannten Kolonifierungsplan. der unter dem Namen
von Lloyd George bekannt geworden ift. Derfelbe-läuft auf



,Zum deutfch-ruffifchen Vertrag, 635

die Induftrialifierung Rußlands bezw. Wiederaufrichtung der

alten Werke hinaus unter Anlehnung an Frankreich. Das war

den Ruffen nicht genug.

Bereits das ertvähute franzöfifche Angebot. Gründung

einer Emiffionsbank. bietet mehr fcheinbare Vorteile, Dazu
kommt der franzöfifche Platt. die Häfen am Schwarzen Meer

zu Freihäfen zu machen und von dort aus Eifenbahuen. Land

ftraßenund Schiffahrtslinien in das Innere Rußlands zu führen.

In diefen franzöfifchen Plänen fpielen die Krim und der Kau
kafus eine wichtige Rolle. Näheres iiber die Einzelheiten diefer

Pläne if
t

zurzeit nicht bekannt,

Im Anfang waren die franzöfifchen Verhandlungen mit
Rußland erheblich behindert durch die Forderung Frankreichs.

daß Rußland die Vorkriegsfchulden anerkenne. bevor an irgend

eine Unterhaltung zwifchen Paris und Moskau zu denken fei.
Erft in der jüngften Zeit hat die franzöfifche Regierung die

Beziehungen der franzöfifchen Arbeiterpartei herangezogen. um

die Kluft zwifchen Frankreich und Sowjet zu überbrücken. Graf
de Ehevillh. Direktor der ruffifchen Abteilung im frauzöfifchen

Handelsminifterium. war nach Berlin gekommen. um mit den

Sowjets Fühlung zu nehmen. Seine Miffion hatte nur teil

weife Erfolg. Darauf trat Radek in Verbindung mit den fran

zöfifchen Agenten durch das Mittel franzöfifcher kommuuiftifcher

Kreife. Es wurde hervorgehoben. daß Deutfchland an Rußland

zu teuer verkaufe. daß man i
n Berlin geneigt fei. in Rußland

Ausbeutung zu betreiben. und daß es deshalb praktifche Politik

wäre. wenn man die dargebotene franzöfifche Hand ergreife.

Radek hat offenbar feine Verhandlungen mit den Franzofen mit

großem Eifer betrieben. und wenn es wahr ift. daß die Sowjet

vertretung in Berlin den größten Teil ihrer Beftellungeu. die

mit 2.2 Milliarden Mark angegeben werden. nach England.

Schweden und der Tfchechoflowakei gegeben und i
n

Deutfchland

nur die chemifehe Induftrie bedacht habe. fo wiirde feine Argu

mentation eine Stüße erhalten.

Radek hätte. unwahrfcheinlichen Gerüchten zufolge. in Paris
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mit Poincare und Millerand direkt verhandelt. Immerhin kann

man an diefen Gerühten die Bedeutung feiner Wirkfamkeit er

raten. Neuerdings ift berihtet worden. daß er und Rakowski
*

(Ukraine) in Baden mit Vertretern der franzöfifhen Regierung

verhandelt und gewiffe Zugeftändniffe erlangt haben.

Immerhin hat die Tätigkeit Radeks in den Sowjetkreifen

fcharfen Widerfpruh hervorgerufen. Sinowjew veröffentliht in

einer Parifer Zeitung einen Brief an Radek. der ihm fcharfe

Vorwürfe macht. Überfchreitung feiner Befugniffe vorwirft und

ihn auffordert. binnen einer beftimmten Frift fich in Moskau

zu rechtfertigen und fich einftweilen- politifcher Tätigkeit zu ent

halten. *Da Sinowjew in enger Fühlung mit dem Vertreter

Rußlands in Paris. Skobelew. fteht. fo fif
t

fein Auftreten gegen

Radek von Bedeutung. Es mag jedoch bemerkt werden. daß
ein anderer ruffifcher Agent in Paris. Stalinski. den Stand

punkt Radeks zu teilen fcheiut. Parallel mit der Aktion Radeks

und mutmaßlich bedeutungsvoller und wirkungsvoller war das

Auftreten von Eachin im Kreis der ruffifch-franzöfifhen Ver

handlungen. Eahin if
t einer der bedeutendften Köpfe unter

den franzöfifchen Shndikaliften und einer der hervorragendften

Führer der fozialiftifhen Partei, Sein Auftreten if
t

umfo

wichtiger. als er auf feinen Reifen nach Berlin und Moskau

von einer anderen Kapazität der franzöfifchen Arbeiterpartei.

Renould. begleitet war. Wenn auh die Nachrichten. daß er

mit Poincare Unterhaltungen gehabt hatte. keineswegs verbürgt

find. fo liegt doh die Tatfahe vor. daß einer der einflußreihften

franzöfifhen Politiker als Mittelsperfon zwifhen Moskau und

Paris auftritt. Auh der Generalfekretär der kommuniftifchen
Partei in Paris. Froffard. hat um die Vorgänge gewußt. An

der Seite diefer Perfönlihkeiten tritt als weitere_ franzöfifhe
Mittelsperfon Paul Louis. ein früherer Redakteur des ..Petit

Parifien" und Mitarbeiter des fozialiftifhen ..Populaire" auf.
Da erftgenannte Zeitung dem früheren Minifter Dupuh gehört..

fo treten die Fäden zwifchen Regierung und Arbeiterpartei aus

dem Dunkel heraus.
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Als einer der erfolgreichften franzöfifchen Uuterhändler zeigt

fich Thiebaud. franzöfifäzer Gefandter in Finnland. Es fcheint.
daß er in der Hauptfache nach Helfingfors gefchickt wurde. um

von dort aus die Verhandlungen mit Moskau zu leiten. Es
wird berichtet. daß er mehrmals in Moskau war. Wäre feine

Aufgabe von geringerer Wichtigkeit gewefen. fo wären diefe

Fahrten überflüffig. da es in Helfingfors nicht an Vertrauens

männern der rnffifchen Regierung mangelt. Thisbaud hat am

16.März iu Berlin einen Vertrag abgefchloffen mit dem fran
zöfifchen Roten Kreuz: dasfelbe ernennt einen Vertreter bei

der Sowjetregierung in Moskau und ,fchickt eine Miffion nach

Rußland. deren Mitgliedern volle Freiheit der Bewegung zu

gefichert ift. Die Aufgaben der Miffion werden als humanitär
gefchildert. Es bedarf jedoch keines Hinweifes. daß die voraus

fichtliche Zufammenfehuug der Miffion fi
e

zu politifchen Erfolgen

befähigt.

Die franzöfifchen Pläne brauchen nicht ohne tveiteres als

Sonderpläne bezeichnet werden. Es läßt fich wohl denken. daß
diefelben fich formell im Rahmen der Organifatiou der Zentralen

Internationalen Korporation und folglich der nationalen Kor

porationen halten. über welche in London Ende Februar von

den Vertretern Englands. Frankreichs. Italiens. Belgiens.

Deutfchlands. Amerikas beraten wurde. Man will nationale

Korporationen in den verfchiedenen Ländern errichten. welche
alle fich mit Rußland befchäftigen fallen. Die Zentralorgani

fation foll in London errichtet werden. Keine Korporation foll
ein Monopol auftreben. Das Gefamtkapital wurde auf
20 Millionen Pfund Sterling berechnet. davon 25 Prozent fo

fort zahlbar. Anfangskapital 20 Millionen Pfund. Die natio

nalen Korporationen zahlen etwa 10 Prozent ihres Stamm

kapitals. Steuerfreiheit in England. Auch deutfche Unternehmer

fallen beteiligt. Japan. die Schweiz. die anderen Länder-fallen

zur Beteiligung eingeladen werden. Zweck der Korporation:

Bau von Eifenbahnen. Schiffslinien. Straßenbahnen. Häfen.
Induftrieanlagen und Bankgefchäften in Rußland.
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Bei den Verhandlungen in Berlin hat der Direktor der

ruffifchen Staatsbank. Scheinmann. mit Berliner Banken ver

kehrt. Es handelt ficki um Finanzierung von Genoffenfchafts
banken und Kreditgefellfchaften auf Gegenfeitigkeit. ferner Zu

laffung privater Aktienbanken in Rußland. Diefe Verhandlungen

find bis heute noch nicht vom Flecke gekommen. Es mag fein.

daß die jüngft nach Rußland gereifte deutfche Miffion: l)r, Hugo.

für den Verband des Ein- und Ausfuhrhandels. l)r. Beufter
aus Stettin. fiir Spedition. und Staatsfekretär a. D( Auguft
Müller wieder Leben in die deutfch-ruffifchen Beziehungen

bringen wird. Dazu mag' auch die am 15. Juni in Moskau

ftattfindende Ausftellung beitragen. woran fich die deutfche

Jnduftrie hervorragend beteiligen wird. _

Ein neuer ruffifiher Zolltarif fteht bevor und wird augen

blicklich beraten auf Grund der Tarife von 1903 und 1906,

Die Zölle find in Goldrubeln zu zahlen. notwendige Artikel

find zollfrei oder mäßig belaftet. namentlich Werkzeuge und

Mafchinen für Landwirtfchaft und Jnduftrie. Der Zolltarif

foll nicht angewendet werden auf Herkünfte aus den Randftaaten.

Zunächft foll der neue Tarif nur auf zwei Jahre gelten.
Bei dem Wettlauf zwifchen Deutfchen und Franzofen haben

die letzteren nicht unbedeutende Erfolge erzielt. Bedeutende

Beftellungen auf Kautfchuk find nach Frankreich gegangen und

zur Zeit verhandeln franzöfifcheAgenten in Moskau iiber Kon

zeffionen im Dongebiet und im Kaukafus.

Was nun die Bankprojekte angeht. fo mag bemerkt werden.

daß die Staatsbank im Verkehr mit 15 ausländifchen'Banken

fteht: in Deutfchland. Schweden. Dänemark und Belgien. Nur

die Bank hat das Recht rnffifches Gold ins Ausland zu fchicken.

Einer der tätigften franzöfifchen Agenten auf-dem Gebiet

von Finanzvlänen if
t der Abgeordnete Paul Reh'naud. der

in Berlin und Moskau war. Er if
t einer der Hauptvertreter

des Gedanken-s. daß Rußland von Deutfchland Kriegsentfchä

digung verlangen foll. Die Berechnung der letzteren geht bis

zu 30 Milliarden Goldmark. Es if
t

zu bemerken. daß die
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Zulaffung von Aktiengefellfchaften in Moskau befanders ver

treten wird von dem Volkslommiffar fiir Finanzen Sokolnikow.

Unter den ruffifchen Unterhändlern in Berlin if
t der Vertreter

des Zentro-Sojus. Herr Ehintfchuk. zu nennen und fein Ver

treter Herr Berline.

Stinnes hat zum Vertreter in Moskau Herrn Fehrmann.

Dabei mag erwähnt werden. daß. wenn man dem Gerede

glauben wollte. Rathenau mehr Sympathien in ruffifchen Kreifen

genießt als Stinnes. Die Rathenau fpielten Jahrzehnte vor

dem Krieg eine große Rolle in der ruffifchen Induftrie. na

mentlich in Moskau.

Deutfche Konfulate find errichtet in Kafan. Baku. Tiflis.

Batum. Sebaftopol. Nikolajew. Kiew und neuerdings in

*Eharkom Die neugegründete Handelskammer für Nordweft

Rußland in Petersburg errichtet Kontore in Leipzig. New-York
und London. Sie gibt Auskünfte über Gefchäfte mit Rußland.

Mit Kopenhagen wird wegen Errichtung dänifcher Banken
in Moskau und Petersburg verhandelt.

Die Sowjet-Handelsvertretung in Berlin gab 1921

1250 Aufträge. Darunter viel Werkzeug. landwirtfchaftliche

Mafchinen. Elektrotechnik. Textilwaren. Chemikalien. Rußland

verkaufte in Berlin fiir 373/4 Millionen Mark und 83.327 Pfund
Sterling; vornehmlich Rauchwaren. Asbeft. Därme ufw,

Die Reife von Berlin nach Moskau traten am 17.Februar
gemeinfam an: Kraffin. Radek. Stomaniakow und Rakowski.
der aus Prag kam. Dort foll er angeblich verhandelt haben
im Auftrag von Trotzki. um den tfchecho-flowakifchen Einfluß
in Paris für Rußland in Bewegung zu fehen.

'

In allen diefen Vorgängen zeigt fich. daß England nicht
geneigt ift. feine finanzielle Macht in Rußland einzufeßen und

dabei über Bedenken hinwegzugehen; daß Deutfchland. obgleich

mit diplomatifchen und politifchen Hinderniffen belaftet. mit

feinen Jnduftrieplänen gut vorankommt. wenigerauf dem Ge

biete des Bankwefens. daß aber. wenn man die Dinge von

höherem politifchen Gefichtspunkt aus betrachtet. Frankreich
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(ohne bisher durchfchlagende Erfolge zu haben) doch zu einem

großen Werk fich anfchickt. bei dem es auf die Unterftiißung

Polens und Iugoflawiens rechnet. In Moskau fieht man
Angriffen aus Polen entgegen und if

t

fchon deshalb geneigt.

Frankreich entgegenzukommen. Die Entfcheidung liegt offenbar

bei den Finanzen und Bankfragen. mit denen man fich in Paris
befchäftigt.

Angefichts der franzöfifchen Pläne. die auch von Poincare
mit den Sowjets gefponnen wurden. erblickte man in Berlin
die Gefahr. daß Deutfchland. kraft Artikel 116 des Verfailler
Vertrags. auch an Rußland tributpflichtig würde und daß
alle Handelsmöglichkeiten *in Rußland Deutfchland entzogen
würden. -Man *fchühte in Berlin diefe Ausfichten um fo

ernfter vor. als fich die Meinung herausbildete. daß Polen.

in Folge der ruffifchen Propaganda. in Gefahr ftehe. ..ruffi

.fiziert zu werden". Diefe Anficht tritt an fehr beachtens
werten Stellen auf. ,

Unter demDruck folcher Erwägungen fchloffen die

deutfchen Vertreter in Genua den unter dem Namen von

Rapallo bekannten Vertrag. den Poineare zum Vorwand

nehmen will. um Europa i
n Brand zu ftecken. ähnlich wie

der erfte Napoleon. im Vollgefühl feiner Macht. fein Unter

nehmen in Spanien begann.

Der Vertrag von Rapallo if
t gewiß keine Perle der

Staatskunft. Indeffen mag hier von der Politik gefagt

werden. was Moltke von den Verträgen gefagt hat: ..ein

Shftem von Aushilfsmitteln." Ein Engländer würde fagen:

„an enpeäient.“ - d1.

F
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.Augsburg und Mailand.
Von l). Romuald Bauerreiß 0. 8. l3.. St. Bonifaz-Andechs.

Von dem Freundespaar Paul von Bernried (+1145)
und dem Regensburger Bifchof Gebhard ll. befitzen wir
eine Reihe von Briefen 1) an Martin den Thefaurar des

Ambrofiuskollegsf) in Mailand. Sie enthalten neben der

Verficherung. das bisherige Forfchen nach Schriften des hl.

Ambrofius fortzufeßen. und der Mitteilung über erfreuliche
Erfolge auch die herzliche Bitte um käufliche Überlaffung

eines Sacramentariums.*) ,cum 801i8 0rati0nibu8 et prae
kntionibue Kmbroeianie'. eines Antiphonars') und als ,8W
tuitum cnritati-z tune munuseulumlö) die Pericopen ,Zeeun

ciurn inorecn neZtrne eeeleZine“.

Was war wohl der Grund für diefes Intereffe "am

Ritus der Mailänder Kirche? War es der perfönliche ge
waltige Eindruck. den Paulus 'am Pfingfttage 1123 von
der Liturgie der Kanoniker von Sant' Ambrogio in Mai
land in feine deutfche Heimat mitnahm? Konnte und durfte
er es unternehmen einen neuen Ritus. den Ritus einer
damals geradezu romfeindlichen Stadt. ohne tiefere Gründe

1) 10 Briefe Pflugk: Brief [-17 eck. Mabillon. blue. [tal, '1*0111. 1 b
S. 95 ff. Paris 1724. Brief 7-7l eä. Zormaui. spologiom.
lilleciial. 701. l7 S. 44 f.. Mailand 1740. Brief ?ll-2( eck.
Pflugk-Hartung. leer [tal. Stuttgart 1883.

2
)

Kehr. ltnlia Vantjäoia, 701. lil, [Al S. 73. Berlin 1913.

3
) Mab. l. c. Lig] S. 95.

4
)

„ „ ,. lll S. 97,

5
) ibici.

bmw-pour. vom: okul): (1922) 11. 41
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einzuführen oder war der Eifer für den eigenen Orden die

Urfache: .ut 0rc10 .Arndt-081i clulci88inii Zuncti Zpiritun,

queni (liecipulue eine c10ct0r _exirniusycuguetinue treiäuxit

in .äkricann nabie tcan8ieratur in Germanic-1111.") Zwei
andere Stellen *in einem der Briefe fcheinen fehr beachtens
wert. Auf die Frage des Mailänder Erzbifchofs Anfelm de

Pufterla (1126-1185) ,eur n08, qui badernuZ 0rclinern
Koninnum, 81k11111 bildete geetinrnua .änidroeiänurn' ant

worteten fi
e ,k'uit olirn tante Mecliolane-.nZiZ eecle

Ziele gratis et excellentia. ut tkm-e110 KuguZtino
ceterieque .Aktie-:mie pcaeeulibue. non Zuliiceret in ciudiiß

relouZ Kani-mum con8uiere p0ntiijcern 11181 pariter con
Zulerent et rnecljolaneneern?) l)eZine ergo eiciinirarj
iniitatrieee 33.110101'11k11 patcurn inqui81ti0ne8 Wette-18.* -
In einem Briefe von 1130 fchreibt Paul von Bernried an
den Thefaurar Martin: ,Kraetereer eingulnrin curioZjteiZ
mea 8ingulnritec pastulat cligneitioneni wenn, (funkt-.une
rni880 rnilai antiquc) blecljolerneneie eccleeiae prix/liegt() ecire

ine kaeia8, (ju08 et guot 6p180.0f)08 8ujirugan808
tiuduerit, eintequarn Mnguntina clilatatic) tei-rnin08 eine
jnZtrinxLrit. blequeiquarn enirn inujclernuZ. im() plurirnum

congc-iuclemuZ amplituäjni 110n0ri8 .binbroeiani . . ., als

o'b den Hiftoriker Paulus eine Erinnerung an einen alten
Zufammenhang feines füdbaherifchen Vaterlandes mit der

alten Metropole Mailand beeinflußt hätteli) Tatfächlich
muß der ambrofianifche Ritus ein fehr verbreiteter gewefen

fein. 4
)

'

1
) Audition 1
. e. 13x). ll 96.

2
) (ltr. Eonzil von Chartago 397. Die hier verfammelten Väter

richteten das Schreiben fowohl an Bifchof Simplieius von Mai
land wie an Papft Siricius. .z

3
) Wenn auch Paulus nicht von der Augsburger Diözefe aus ge

fchrieben hat (wie I. Mat) meint. N. Arch. x11. 342. widerlegt
von M. Herrmann N. Arch. Älll. 568). fo hielt er fich doch 25

Iahre im Schwäbifchen auf.

4
) 18ic10ru8 l-liej). (le oil'. eaelea. lid.) auf). 1711: ,itpucl luflflu08

prininr Amin-active ,untiplianae inetituit (lraeaorum exemplet
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Fürftabt Gerbert von St. Blafien (1720-1793) ver

öffentlichte 1777 in feinem ,Wonutnentn bunt-Ziele Klie
manicae* ein Sakramentarium des )(. Jahrhunderts. das

eine merkwürdige Zufammenftellung der gregorianifchen. gela

fianifchen und ambrofianifchen Orationen bietet. Was

Gerbert behauptet. deckt fich mit den neueren Forfchungen

Kienles.1) daß der ambrofianifche Ritus nachweisbar fich
durch acht Jahrhunderte unverändert erhalten habe; dem

nach fteht uns in den Monumente Gerberts die alte Form
der 0tnti0n83 amd-03137136 zur Verfügung. Die hier an

geführten Orationen ftimmen nun mit den in dem cim, 3908

befindlichen Orationen überein, Der Codex gehört dem
>(l. oder )(ll. Jahrhundert an und war lange Jahre nicht
bloß im Befitz. fondern auch im Gebrauch des Augsburger

Domchors. Gegen 80 Orationentexte der Gerbertfchen Aus

gabe decken fich mit dem Augsburger Eodex.“) Damit be

kommt auch eine andere Quelle mehr Bedeutung. Aus der
Augsburger Dom-Bibliothek if

t uns noch ein älterer

Codex ß) erhalten ()(. Iahrh.). der neben den mation-38 äe
Kai/earn eigens noch ambrofianifche auffiihrt.*) Freilich
läßt fich nicht beweifen. daß er in Augsburg oder in der.
Diözefe in Gebrauch gewefeuf) 4

Weitere Ähnlichkeiten mit der Mailänder Liturgie wcifen
die Litaneien und Kalendarien der Augsburger Diözefe

juiitutue; exiiine in eunetie oeeiclentie regjonibue earuin 118118
juckebuit.“ '

1
) Stud. u. Mittlgn. aus dem Benediktinerorden 1884. S. 57.

2
)

Hoehnk F. A.. Gefchichte der kirchl. Liturgie des Bistums Augs

burg. Augsburg 1889. Beilagen Nr. l.

3
)

Nunmehr (lim. 3913.

. 4
) .lneipjnnt 0rati0nee ile nclrentu beit*

5
) Das Sakramentarium Gerberts war eine St. Galler Arbeit des
tc. Jahrh. Der enge Zufammenhang lzwifchen Augsburg und

St. Gallen (908 Verbrüderung mit St. Gallen) ließe zwar ver

muten. daß er in der Augsburger Diözefe nicht unbekannt war.

Dagegen fpricht. daß nur einzelne Texte. wenn auch zahlreich.
identifch find und in anderem Zufaminenhang vorkommen.

41*
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auf. wertvoller noch dadurch. daß fi
e

diefe Eigenart gegen

über Nachbardiözefen hervortreten laffen. Von den i
n mai

ländifchen Kalendarien des >(ll. Iahrh. angeführten .Hei
ligen') kehren in den mittelalterlichen Augsburgifchen Ka

lendarien folgende wieder: [Jubilar. et trium, puerorum

(24. Januar). l/ictorie ati lllinurn (8. Mai). 2) “l'ranelutio

8
.

"l'ltotnne nx). (3
.

Iuli). (leneeii matt. (28, Auguft). Zn
tonini mut-l. (2. September). 8in1 (12. Dezember). Wenn

fi
e

auch getrennt in anderen Diözefen wiederkehren.

finden fi
e

fich in ihrer Gefamtheit nur in der Augsburger

Diözefe.
Wie kamen diefe zahlreichen Refte eines zweifellos

ambrofianifch-mailändifchen Ritus in die Augsburger

Gegend?

Die Verbindung Augsbnrgs mit dem Süden. namentlich
mit Mailand. war von jeher nicht ungünftig. Zwei große

Heerftraßen. aus dem Süden kommend. trafen fich in Augs

burg. Die Via Augufta. die ältefte Straße Rätiens.3) kam
aus Gallien und führte über Brigantium und Eampodunum

nach Augsburg und von dort dann füdoftwärts. In Bris
gantium nahm fi

e die Straße Mediolanum-Eomum-Euria

'(Ehur) auf. die an Alter nicht vielnachftehen dürfte. Jeden

falls war fi
e

fchon lange vor den Markomannenkriegen

gebaut') Die andere fiihrte von Augsburg über Parthanum
nach Veldidena (Wilken). dort traf fi

e

zufammen mit der

dritten Heeresftraße Augufta Bind-Pons Aeni (Leonhards
pfunzen) und vereint führten fi

e als Via Claudia Augufta
über den Brenner nach Tridentum und von dort nach
Aquileia. Auch fi

e geht ins Augufteifche Zeitalter zurück.
Von Gallien. Mailand und Aquileia aus könnten alfo die

erften Samenkörner des Ehriftentums nach Augufta Videlicum

1
) [Nil. b/labjilou, blue. [tal. "kom, l, p. l, j). 107.

2
) Kommt fonft nur im Ehurer Brevier vor. Chur war nachweisbar
Suffragan Mailands. -

3
)

Franziß. Bahern zur Römerzeit. Regensburg 1902. S. 118.

4
) Ebenda S. 119.
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gekommen fein: eines if
t

ficher. daß der Weg von Mailand

herauf über Chur der kürzefte und niht befhwerlicher war

als die Via Claudia Augufta; der rechte Winkel. den letztere
bei Trient machen mußte. verlängerte die Strecke nach
Aquileia um ein beträhtliches.

Die Uberrefte des ambrofianjfhen Ritus und die
günftigen Verbindungen weifen auf eine Zugehörigkeit zu
Mailand. Demgegenüber wird aber vielfach eineZugehörigkeit

zur Metropole Aquileia vermutet. ja als erwiefen betrachtet))
In einem Briefe von 591 bitten die auf einer Synode von
Aquileia verfammelten Bifhöfe den Kaifer Mauritius die
Vorladung vor Gregor l. rückgängig zu machen . . . Sie
klagen dabei über den wachfenden Einfluß der fränkifhen

Kirhe. der fih namentlih in folgenden Diözefen der Aqui
leier Metropole geltend gemacht habe: quoä ante 3111103

jam fiel-i coepernt et in trit>u8 LcclLZllZ n08iri coneilii

i. e. lZeccnienZi. "l'idurnienZi et 6ugu8tunu Galünrum
epjrcopi conrtituerant 8ueerc10tc28.“)

Man hatte vielfach in der eccleria nuguetnna Augs

burg gefehen lediglih auf Grund der Namensähnlihkeit
und damit die Zugehörigkeit zu Aquileia als erwiefen b

e
trahtet. Wenn fih aber nahweifen läßt. daß es fih bei

der eeel. Zeconenri und lidurnienei um norifhe bezw.

kärntifhe Bistümer handelt. darf man unter der ecel. .6u

gu8tana auh ein norifhes Bistum vermuten. Während
die Deutung der eco'. livurnieneir keinen Zweifel mehr

1
)

Hauck. Kirchengefchichte Deutfchlands 1915. 1
4 S.95 ff. - Wiltfh.

kirhl. Geographie. Berlin 1846. l 234. - Hefele. Eoncilien
gefhihte ll 890. - Pl. Braun 0. 8. li.. Gefchihte der Bifhöfe
von Augsburg l 61. - A. o. Steichele. Archiv für Gefchihte des
Bistums Augsburg. ebenda 1856/60. während die hier vertretene

Anficht fih bei Hoehnk a. O.. Werminghoff. Verfaffungsgefchihte
der deutfhen Kirhe 1

L

5
. A. Bigelmair in Feftfchrift für A.

Knöpfler. München 1907. S. 13 oorfindet.

2
) 1U. 6c. Kp. l1 17.-20. Wanßj e011. raue l( 466.
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übrig läßt, war die eccl. 86c0r1er18j8 fehr umftrittenM) Eine

Variier Handfchrift coci. [at. k'ar. 1682,?) die „für die

Herausgabe der Won. Gsrmaniae vergeblich gefucht worden“ 3)
und älter if

t als die Katalogangabe des )(. 8aec.,*) enthält
die Faffung Breonenfis, fo daß die Deutung auf Vettau
oder Salzburg") ausgefchloffen bleibt. Friedrich") deutet

daher Breo'nenfis mit guten Gründen auf Virunum. „Es
wäre eine Ausnahme von der Regel, wenn nicht auch

Virunum - ein 8 bis 10 000 Einwohner zählendes
Municip zwifchen Eeleia und Tiburnia - ein Bifchofsfiy
gewefen wäre/*7)

Daß Aquileia wirklich binnennorifche Bistümer umfaßte,

ergibt fich vor allem aus dem oben erwähnten Brief) in dem

um den Verluft des friiher zur Metropole gehörigen Tiburnia
gellagt wird, Wertvoller für uns if

t die Unterfchriftslifte
einer Synode von Gradus aus der Regierungszeit des

Vatriarchen Elias") Sie if
t uns nur bekannt, weil der

Diakon Tiberius in einer Synode zu Mantua (827), die
den Machtbereich der beiden Rivalen von Grado und Aquileia

regeln follte) jene Synode zitiert. Sie if
t

deshalb auch in

ihrer Echtheit bezweifelt, was Friedrich aber treffend wider

legt.') Diefe Lifte enthält die Vifchofsnamen u. a, Leoni-:111113

'l'jbornienZjZ und *Aaron Kuorcen8j8,m) Daß die früher

1
) Die beiden Drucke bei Varonius und Hardonius) der fich auf

Sirmond ftüßt. gründen fich auf eine verloren gegangene Hand

fchrift. Baronius las gewöhnlich „Bremenfi-Z") Sirmond „Beco

nenfis“. Cfr. Friedrich J.) Sißungsberichte der k. b. Akademie
der Wiffenfchaft.-n. Vhil.-hift. Klaffe, 1906) S, 827 ff

.

2
) Im gedruckten Katalog von 1744 (3) 170).

Z
)

Th. Mommfen. N, Arch. L71! S. 189.

4
) Ebenda S. 190.

5
) bl. 69km. LZ). 1
1
,

S. 19.

6
)

Friedrich J.. l. e. S. 330.

7
) Glück, Die Bistümer Noricums.

8
) Hefele, Konziliengefchichte ll 917. l

9
)

Friedrich in Sißungsber. der k. bayer, Akademie der Wiffen
fchaften 1906. S. 333.

10) Manfi, 1)( 926.
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viel umftrittenekf eccleeia suoreeneie das Municipium

Aguntum?) ift. fteht_ nunmehr feft.') Sicher if
t

auch. daß

Aguntum beim Abfchreiben öfters zuAguftam. ja Auguftum

geworden ift.*) Alfo wäre in Aguntum die ecciee, su
guetnna und zwar als norifches Bistum gefunden und
die Aufzählung der eccl, "kiburnen8i8. 81-eonen8i8 und

suguotane in dem Brief an Kaifer Mauritius eine geordnete
und der geographifchen Lage entfprechende. Warum follte

auch die Metropolitangrenze von Aquileia über die natürliche
und politifche Grenze Noricums bis nach Augsburg hinüber
greifen!

Die Abhängigkeit von Aquileia läßt 'fich auch nicht

ftüßen dadurch. daß einige i
n Rhätien tätige Miffionäre in

h Verbindung mit Aquileia ftanden.") So fe
i

Agreftius nach

feiner erfolglofen Tätigkeit inRhätien nachAquileia gegangen.*)

Beweiskräftig wäre aber eher der Ausgangspunkt als der

Endpunkt einer Miffionsreife. Und wir können wirklich
eine Miffionierung von Mailand ausgehend vermuten. Vi
gilius. Bifchof von Trient. ftand in reger Beziehung zu

Ambrofius von Mailand. Wenngleich fein Bifchofsftuhl
der Metropole Aquileia unterftand.7) erbat er fich doch von

Ambrofius die bifchöflichen Infignien. Ambrofius gibt auch
von amtswegen dem neuordinierten Bifchof eine ln8tructi0

pr() oveuueio munere epiZcopeilj mit)) In Mailand er
hielt Bigilius auch die drei Miffionsgehilfen Siffinius.
Marthrius. Alexander und nahm fi

e mit nach Tirol und

Rhätien. Ob die verfchwundene Vigiliuskiräie zu Ober

oder Wilburgsried (Vigiliburgesriet) in der Nähe von Weffo

1
) bl. (lernt. ZZ. kill 7: tor-tunen niir-01120 prope (laclore.

2
) Das heutige Jnnichen.

3
)

Friedrich. l
. o. 348. 349.

4
) Duni. Diao. diet. liangob. ll, 13,

5
)

Hauck. 1.0, l 370. -

6
) Lite. 001un1b. 11.9 123.

7
) 381 zum erftenmal als Suffragan Aquileias nachweisbar. Manfi.

coli. Cane. lll 599. Hefele l. o. ll 34 f.

8
) Aigner, yutr. lat. x71 982 f.
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brunni) und das nicht weit entfernte Vigilshofen. vielleicht

auch das Wigelis bei Memmingen von der Miffionsarbeit
des Mailänder Miffionärs zengen.“) möchte ic

h

nicht als

ficher behaupten. Die erfte Nachricht von dem Tode der

drei Begleiter fchickte Vigilius an den Nachfolger des

hl. Ambrofius. Simplician von Mailand. Ebenfo waren

auch ihm die erften Reliquien der drei Märtyrer zugedachh')
Das Begleitfchreiben Vigils enthält die merkwürdige Anrede:
Domino Zetncto nc lienernbili [Intl-i, h0ni8 0rr1nii>u8 prae
jerenci0 8jrnplicjan0 l/igiliu8,*) während der Patriarch von*

KonftantinopelIohannes Erhfoftomus in einem gleichzeitigen

Brief nur mit 00118321 angefprochen wird. Die Miffions
tätigkeit der Mailänder Kirche war zweifellos durch die Au
torität des großen Ambrofius bedeutend gefördert. wie viel

mehr mußte Aquileia. das felbft ja noch in den Händen der

Heiden-und Arianer war.5) zurücktreten. Das Anfehen des'

Ambrofius fcheint auch die Grenzen des eigentlichen Metro

politanfprengels weit überfchritten zu haben") (cfr. Paul
v. Bernried). Nicht bloß für Norditalien. für den Norden

überhaupt fcheint Ambrofius Intereffe gehabt zu haben.
Mit Bifchof Felix von Trier hatte er lange Kontroverfen.7)
mit der Markomannenfürftin Fretigilg) ftand er in brieflichem

1
)

Auch St. Vigilien genannt. akt, Leutner flirt. Regent.

2
) Das Patrozinium 8. 7igilii der Kirche in Kirchdorf am Haun

bold. Bez. Aibling. ftammt erft aus dem All. Jahrh. Auffällig ift

aber immerhin. daß das Trientiner Bistum in Kirchdorf feit alten

Zeiten begütert war.

3
) Kröß J.. (turm-ia rannte. l. S. 13, (Veröffentlichung des kirchen

hift. Seminars in Wien 1910.)

4
) sata 88. Zoll-incl, 7enetji8 1739. Wujj "kann ill pug. 293.

5
)

Refch. (Ritual. ecei. 8ubi0uen8., 11113. Mine). 1760 l p, 187
nota 183.

6
) 380 oerwirft Ambrofius von amtswegen ein Urteil des Bifchofs
Syagrius von Verona. Ähnlich geht er gegen den Bifchof von

Altium vor. beide Suffragane Aquileias.

7
) smut-05. ep. 1 24 u, 26.

8) 7jt8. .Muhr-08. 36.
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Verkehr. wobei er ihr nicht bloß asketifche. fondern auch
politifche Lehren erteilt.
Das Anfehen des großen Kirchenlehrers und feiner

Kirche wird dann auch wohl manche Spuren im nördlichen
Grenzlande zurückgelaffen haben. Nach Gebhards l/ita 8.
Uclalricj

1) hat der hl. Ulrich alljährlich am Ofterfonntag

zu Augsburg in der Kirche des hl. Ambrofius. in der
feit dem Karfamstag das heiligfte Sakrament aufbewahrt
wurde. den Feftgottesdienft gefeiert. Von dort begab er

fich dann in die Johanneskirchek) Wie anders follte die

Ambrofiuskirche. von der leider jede Spur fehlt. 3) die aber

ficher eine der bedeutendften Kirchen war und wahrfcheinlich
mit dem Dom in enger Verbindung ftand. zu dem Patro
zinium des h

l. Ambrofius gelangt fein. vielleicht weil Augs

burg Saffragan Mailands war? Augsburg hatte auch
bedeutende Reliquien des hl. Ambrofius (08 magnum) auf

zuweifen. die noch im 17. Iahrh. zur Verehrung ausgefeßt

wurden.*)

'

Von größerer Beweiskraft dürfte wohl die Tatfache
fein. daß die kirchliche Organifation der ftaatlichen folgte.

Das Gebiet um Augsburg Rätia ll war urfprünglich mit
der fiidlichen Provinz Rätia l vereinigt. Erft Diokletian.
der fich lange in Mailand aufhielt. teilte gegen 300 die

große Provinz.“) Rätia l mit feinem Hauptort Chur war

nachweisbar Saffragan Mailands") Warum follte der

Hauptort und die ,eplenäiäigsima eolouia Kaetiae' (Taeitus.

Germ.. c. 41) nicht auch der Metropole Mailand unter

ftanden fein?

1
) bl. 66km. 88. lil 392.

2
)

Wohl die Taufkirche (rtr. Faftlinger. Obbay. Arch.. Bd. 50).

3
)

Schon Velfer nicht mehr bekannt.

4
)

Khamm. llieraretiiu August-run, pure l, p. 388.

5
)

Franziß. 1
. e. S.22.

6
) Die Synode von Mailand 451 enthält in der unterfchriftslifte:

. et pro ubeente tre-.tre- nieo .Ceirnone epieeopa eeel. (Zuri

enZiZ prime-.e liliätiae.
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Die (othtingifche Ahnengruft des öflerrreichilcheu'

CElaiferhaufes.
Von Matthias Salut-Ulm a. D.

Wer in der Zeit vor Ausbruch des Weltkrieges über

Straßburg nach Frankreich reifte. unterbrach gerne feine

Fahrt in Ranch. der Hauptftadt des damaligen fogenannten

Franzöfifch-Lothringen. Denn Nancy if
t eine fchöne Stadt.

mit vielen fchmucken und prunkvollen Gebäuden.. mit zahl

reichen prächtigen Straßen. Plähen und Anlagen; mit Recht
wird es ,Plaut-7 ia belle“ genannt. Stanislaus Lesczhnski.
der vertriebene Polenkönig und Herzog von Lothringen von

feines Schwiegerfohnes. des Königs Ludwig L7. von Frank
reich Gnaden. hat aus der alten Herzogsftadt das heutige

Nanch größtenteils gefchaffen. die Paläfte und die Triumph

bögen. den Stanislausplaß mit dem berühmten zierlichen
Gitterwerk von Lamour. Es find das alles keine rechten
Kunftfchöpfungen. aber fi

e blenden und erfreuen die flüch

tigen Befucher. Ihnen genügte denn auch in der Regel

eine Befichtigung diefer Pracht. nicht *viele erinnerten fich
daran. daß Ranch (in Weftdeutfchland. befonders an der

Mofel. hat es* den alten deutfchen Namen Nanzig behalten)

Jahrhunderte hindurch die Hauptftadt des älteften deutfchen
Herzogtums Lothringen war. daß es hier noch viele bau

liche Erinnerungen an jene Zeit gibt. fo den alten Herzogs

palaft. der freilich an Größe und Prunk weit hinter den

reichen Bauten des verfchwenderifchen Stanislaus zurück
fteht. fi

e aber durch feine edle kiinftlerifche Schönheit bei

weitem übertrifft. fo eine Reihe vou Kirchen. deren Befuch

manchen Kunftfreund entzücken würde. Die wenigften aber

wiffen. daß Nancy eine Ahnengruft eines der bis noch vor

kurzem mächtigften Herrfchergefchlechter befiht. die Grabftätte
der lothringifchen Herzöge. der Ahnen der Kaifer von Öfter

reich feit Maria Therefia. und zwar in der Franziskaner
-
kirche Egli-ze (198 Sai-(Jehova). Männlicherfeits ftammen



Die lothringifche Ahnengruft des öfterr. Kaiferhaufes. 651

diefe bekanntlich von den Herzögen von Lothringen ab; der

letzte von ihnen. Franz 111. Stephan. war der Gemahl
der öfterreichifchen Erbtochter und nachherigen Kaiferin
Maria Therefia und wurde als Franz 1. im Jahre 1745

deutfcher Kaifer.
Die Franziskanerfirche if

t ein einfacher aber würdiger

Bau. Sie wurde von Herzog Renatus 11. zum Dank für

feinen Sieg über Karl den Kühnen von Burgund (5. Jan.
1477) erbaut und im Jahre 1487 eingeweiht. Mit ihr ver
bunden if

t die 1607 von Herzog Karl 111. erbaute Rund
kapelle ((lkiupelle ronäe). ein Oktogonbau. nach dem Mufter
der Medizeerkapelle in Florenz errichtet. freilich bei weitem

nicht fo prunkvoll ausgeftattet wie diefe. Kirche und Kapelle

bergen zahlreiche Grabdenkmäler, In der Kirche fallen die
jenigen des Herzogs Renatus 11. und der Herzogin Philippa

von Geldern durch ihre reiche Ausführung auf. An die

Ahnen der lothringifchen Herzöge erinnert ein Doppelftand

bild des Grafen Gerhard 1
. vom Elfaß und feiner Gemahlin

Hedwig von Dagsburg. Gerhard 1
. vom Elfaß war der

erfte Herzog Lothringens. feine Nachkommen waren demnach

rechte Elfaß-Lothringer. alfo waren die öfterreichifchen Kaifer

auch Elfaß-Lothringer nach ihrer männlichen Abftammung.

In der Rundkapelle befinden fich die wichtigften Grabdenk
mäler. Es find fieben fchlichte. fchwarze Marmorfarkophage.
die an den fieben Seiten der Kapelle aufgeftellt find. jeder
Sarkophag if

t mit Krone. Szepter und dem lothringifchen
Adler in weißem Marmor gefchmückt. Über den Denkmälern
wölbt fich eine herrliche Kuppel. ein Meifterwerk des Bau

meifters Simeon Drouin. der fi
e im Jahre 1632 vollendete.

In einerKrhpta unter derRundkapelle werden die gefammelten
fterblichen Überrefte der herzoglichen Toten aufbewahrt.

Schlicht und prunklos if
t die Ahnengruft der lothringifchen

Herzöge. und doch ehrwürdiger als fo viele andere. deren

Glanz und Pracht die gefchichtliche Größe ihrer Toten weit

übertreffen. Mit vollem Rechte gab der bekannte Geiftliche
Guillaume feinem Werke über die Franziskanerkirche das
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Merkwort „Ganz Lothringen if
t

hier“ ([18 Korte-tina 88k

*toute lb). Hier ruhen die ftarken Herzöge der deutfchen

Weftmarkt die treu zu Kaifer und Reich geftanden und kraft
voll die welfchen Angriffe Jahrhunderte hindurch abgewehrt

haben. Und mit ihnen hielt, dem Herrfcherhaufe mit feltener

Treue ergeben- das tapfere lothringifche Volk die Wache
an der gefährlichften Grenze des Reiches. Freilich waren

nicht alle Herzöge ihrem Kaifer in gleicher Treue ergebent

einige erlagen zeitweilig den Verfuchungen des franzöfifchen

Goldes und des Varifer Hof(ebens„ die meiften aber blieben

die treuen Markgrafen, zu denen fi
e

beftellt waren. Nur
die Ohnmacht und die innere Zerriffenheit des alten deutfchen

Reiches zwang fie- den franzöfifchen Räubern zu weichen.
Tränenden Auges hatte Franz Stephan am 22, April 1736

in Wien der Abdankung zugeftimmt und die Urkunde unter

zeichnet, die das Land feiner Väter an Frankreich abtrat.

Mit den alten Herzögen fchwand auch das alte Lothringen;
Stanislaus Lesczhnski war nur der Vlaßhalter der fran

zöfifchen Könige, ein Schattenherzog iiber ein Schatten

herzogtum, das bald eine Provinz Frankreichs wurde. Niaht
einmal mehr der Name diefer Provinz erinnerte an das
alte Lothringen. Nur die Herzogsgruft blieb in Nancy,

und die wenigen alten Baudenkmäler. Aber auch das wäre

zerfallenx wenn nicht die Nachkommen der (othringifchen

Herzöge fiir feine Erhaltung geforgt hätten.
Bereits 1743 ließ Franz Stephan- der Gemahl Maria

Therefiast die Rundkapelle ausfchmücken, an den Wänden

wurden die Marmorfäulen aufgeftellt, die Steinfarkophage

erhielten ihre Marmorbefleidung und goldenen Jnfchriften.
Am 1

.

März 1762 befuchte er als deutfcher Kaifer Franz l.

feine ehemalige herzogliche Refidenzftadt und_ ließ ein genaues

Verzeichnis aller Grabdenkmäler anfertigen, da er mit Recht
eine allmähliche Befeitigung diefer den franzöfifchen Macht

habern fo läftigen Erinnerungen an das einftige Herzogtum

Lothringen befürchtete. Überdies übertrug er den Franzis
kanern die Obhut iiber die Ahnengruft und ordnete an,
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daß täglich eine Seelenmeffe fiir die Seelenrnhe feiner Vor

fahren gelefen wurde. Gleichzeitig errichtete er eine Stiftung

von 25 800 Livres fiir die gewiffenhafte Erhaltung und den
Schuß der Kirche und der Rnndkapelle. Am 5. März 1775
kam Erzherzog Maximilian Jofeph nach Nancy, am 12. Anguft

1777 Kaifer Jofeph ll.; beide knieten im Gebete an den
Gräbern ihrer Vorfahren und forgten in der Folge auch

ihrerfeis pietätvoll fiir die wiirdige Erhaltung und weitere

Ausfchmückung. Iofeph ll. ließ auch das Herz des tapferen
faiferlichen Feldherrn Prinz Karl von Lothringen 1780 in
der Rnndkapelle beifeßen.
Als iin Jahre 1792 die Revolution alle Klöfter auf.

hobx ging auch die Franziskanerkirche ihrer Schüßer ver

luftig. Kurz vor der Vertreibung der Franziskaner hatte

Kaifer Franz [l. aus gelehrten und ergebenen Männern
des alten Lothringen eine Kommiffion ernannt, die für den

Schutz der Ahnengruft alle Vorkehrungen treffen- auch die

Gebeine einiger Herzöge aus ihren Gräbern in anderen

Kirchen der StadtNanch in die Rundkapelle fchaffen follten,
Eine größere Summe für die Beftreitung aller entftehenden
Koften ftellte die Wiener Hofkaffe bereit. Schon waren die

Särge nach der Kapelle gebracht nnd dort vorläufig auf
geftellt worden- als die Revolutionshelden fich auch* an der

Ahnengruft vergriffen. Nnr wenige Särge konnten noch
in aller Eile rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Am

9.?luguft 1793 befchloß der revolutionäre Gemeinderat von

Nancy die Zertriimmerung der Wappen und der Marmor
befleidung an den Grabdenfmälern und zwar fiir den
folgenden Tag, auf den das große Feft der „Federation“
feftgefetzt war( der Wohlfahrtsansfchnß aber gab Befehl,
aus den Vleifärgen Kugeln zu gießen. Vefchluß und Befehl
wurden ausgefiihrt, doch war es einigen treuen Anhängern
des alten Herrfcherhaufes gelungen, Afche und Gebeine zu

fanimeln und an heimlicher Stelle zu 'begraben und zu be

hiiten. Kirche und Kapelle aber wurden von den Horden
der Revolution greuliä; verwüftet und dann dem gänzlichen
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Verfall preisgegeben. Die ehrwürdige Ahnengruft drohte
für immer zu verfhwinden. denn jede Bemühung des Wiener

-Hofes und getreuer Lothringer. zu retten. was noh zu
retten war. wurde von der Revolutionsregierung und fpäter

auh von Napoleon vereitelt. z

Da brahte der Abfchluß des Konkordats wieder die

Möglichkeit der Erhaltung und des Shußes der Kirhen
und damit auch die Möglihkeit. Kapelle und Kirhe famt
den Gräbern auszubeffern und Afche und Gebeine aus dem

Verfteck wieder an ihren Beftimmungsort zu bringen. Freilich
dauerte es wegen der Kriegswirren noh viele Jahre. ehe
das alles gefchehen konnte. Noch 1814. als Kaifer Franz l.
von Ofterreich in Nancy weilte. waren Kirhe und Kapelle

Ruinen. nur durch ein Fenfterloh konnte er in das aus

geplünderte. verbrannte und zerfallen-e Innere fehen. Erft
unter der Reftauration wurde an die Wiederherftellung der

Herzogsgruft herangetreten. Ludwig null). wollte fich dem
öfterreihifhen Kaifer dafür. erkenntlich zeigen. daß deffen

Minifter. Fürft Metternih. Lothringen auf dem Wiener
Kongreß gegen den Willen deutfcher Patrioten bei Frankreich
gelaffen hatte. Er ernannte felbft eine Kommiffion für den

Wiederaufbau der Kirhe und der Rundkapelle und ftellte
fogar die Summe von 500000 Franken zur Verfügung.

Die Kapelle erhielt einen neuen Verpuß und gleichzeitig
wurde die Kirhe (1818-1826) in ihrem alten Ausfehen
wieder hergeftellt. Auh vou Wien kamen reihliche'Geld
mittel. So erftand die Ahnengruft. nachdem auch die ver
borgenen Gebeine der Herzöge wieder zurückgebraht waren.
wieder neu und würdig. Am 9. November 1826 wurden

die fterblihen Überrefte zur öffentlihen Verehrung aus

geftellt. die Ehrenwache hielten Angehörige zahlreicher alter

lothringifcher Familien. als Vertreter des öfterreihifhen

Kaifers war Graf Merveldt erfhienen.
Eine befondere Fürforge widmete Kaifer Franz Iofeph l,

den Gräbern und der Grabkirche feiner lothringifchen Vor
fahren. Shon 1851 erneuerte er die Stiftung des letzten
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Herzogs und fpäteren Kaifers Franz l„ indem er einem
von ihm befoldeten Vriefter die Obhut über die Kirche, die

Rundfapelle und die Grabdenkma'ler übertrug und täglich

eine Totenmeffe lefen ließ. Im Jahre 1867 kam er felbft
nach Nancy und gab Anordnungen für die Verfchönerung
der Rundkapelle. In feiner Begleitung befanden fich feine
beiden Brüder) die Erzherzöge Karl Ludwig und Ludwig

*
Viktor, die ebenfalls eine- große Verehrung für die Ahnen
gruft zeigten und ihre weitere Ausftattung unterftüyten. So

if
t denn die Ruheftütte der lothringifchen Herzöge heute

zwar kein prunkvolles Maufoleum, wie folche fo oft minder

bedeutenden Fürften errichtet worden find, aber fi
e

if
t in

ihrer Einfachheit und fchlichten Größe würdig ihrer Toten,

einfach und würdig wie die Gruft der kaiferlichen Naeh
kommen in der Wiener Kapuzinerkirche.

Leider befindet fich die (othringifche Ahnengruft der

öfterreichifchen Herrfcher auf franzöfifchem Boden, Wenn

auch zweifellos alle kaiferlichen Nachkommen der lothringi

fehen Herzöge feit Karl Stephan lieber die Hauptftadt des.

älteften deutfchen Herzogtums _wieder i
n

deutfchem Befiß
gefehen hätten, fo hatten fich doch alle notgedrungen mit

den*einmal gegebenen Verhältniffen abgefunden, Heute if
t

nicht nur der füdliche größere Teil Lothringens mit Nancy

fefter denn je in franzöfifchem Befiß, fondern auch der 1871

wieder deutfch gewordene Teil mit Metz. Zugleich hat der
unglückliche Kriegsausgang die Habsburg-Lothringer vom

öfterreichifchen Kaiferthron geftürzt. Dennoch wird die alte

Herzogsgruft in Nancy unferer ehrfurchtsvollen Erinnerung

und Würdigung wert bleiben.
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Die Wahrheit über die c;5ctwlafliü'nnd Thomas von euquin.

Zu den vielgefchmähten Erfcheinungen des Mittelalters

gehörte lange Zeit die Scholaftik mit ihrem feinften und fchärfften

Kopfe. dem heiligen Thomas von Aquin. ..Thomas von Aquino

if
t ein feit mehreren Jahrhunderten verfanlter katholifcher Hei

liger“. fo höhnte der fozialdemokratifche Schriftfteller l)r.Lenfch

auf dem Parteitag (1908) in Nürnberg und gab mit diefem

Ausfpruch einer in weiten Kreifen herrfchenden falfchen Meinung

allgemeinen Ausdruck. Aber die Wiffenfchaft hat längft die

Ehrenrettung der Scholaftik und des großen Denkers Thomas
von Aguin vollzogen.

Noch für Kant war der Begriff Scholaftik mit Trockenheit
identifch. Dem Kirchenhiftoriker Hauck dünkte fie ein Shmbol
der Verknöcherung, Aber die Urteile der Gelehrten haben fich
immer mehr und mehr gehäuft. die nicht nur vor dem Mittel

alter. fondern insbefondere vor der Scholaftik* uud Thomas
von Aquin in Bewunderung gerieten.

Manche Worte hervorragender Forfcher der Gegenwart.

fchreibt Profeffor l)r. Verwehen in feiner Philofophie des

Mittelalters (Berlin. Vereinig. wiffenfchaftl. Verleger 1921 S.64)
..zeugen von hoher Wertfihätzung und relativer Anerkennung

mittelalterlicher Geiftesarbeit. -Harnack bewundert an der

Wiffenfchaft des Mittetalters .eine Kraftprobe des Denktriebes

und eine Energie. alles Wirkliche und Wertvolle dem Gedanken

zu unterwerfen. wie uns vielleicht kein zweites Zeitalter eine

folche bietet“. Von ihren Prämiffen aus waren die Probleme
der Scholaftik .nicht kiinftlich. und daß man fi

e

kiihn verfolgte.

war ein Beweis der wiffenfchaftlichen Energie“. Seeberg

rühmt der Scholaftik nach. fi
e

habe ,die höchften Ziele menfch

licher Erkenntnis ficher ins Auge gefaßt' und fich ,mit einem

ftaunenswerten nie raftenden Scharffinn und mit treuer Ver

wertung aller ihr zu Gebote ftehenden Erkenntnismittel

um die Erreichung jener Ziele bemüht“. Fraglich erfcheine. ob

,man nach einem halben Jahrtaufend fo viele originelle Theo
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logen im 19. Jahrhundert werde auffinden können. als wir

fi
e im 13. Jahrhundert wahrnehmen“, Paulfen. der Ge

fchichtsfchreiber des gelehrten Unterrichts auf den deutfchen

Schulen und Univerfitäten vom Ausgang des Mittelalters bis

zur Gegenwart. fieht in der mittelalterlichen Methode der Dis
putation ,ein vortreffliches Mittel zur Sicherung und Aneignung

und zur Übung im Gebrauch des Wiffens“. ein Mittel. ,die

Präfenz des Wiffens und die Fertigkeit im rafchen und ficheren

Anffaffen fremder Gedanken und ihres Verhältniffes zu den

eigenen zu fteigern“. Man habe Grund zu der Annahme. .daß
in beiden Stücken der mittelalterliche Gelehrte eine Virtnofität

befaß. wie fie in der Gegenwart fich nicht leicht finden".

Im Nachftehenden mögen einige Urteile aus alter und aus
neuer Zeit aus dem Munde von nichtkatholifchen Gelehrten

dafiir Zeugnis ablegen. daß einerfeits die Anfchauungen unferer

Gelehrten eine gründliche Wandlung zugnnften des Mittelalters

durchgemacht haben. fowie daß andererfeits nicht nur auf theo

logifch-philofophifmem Gebiete die Scholaftik und ihre Vertreter

nach Lehren und Erkenntniffen unterfucht wurden. fondern daß

auch die Naturwiffenfchaft und die moderne Wiffenfchaft der

Nationalökonomie fich mit gutem Erfolg in die Syfteme der

Scholaftik einarbeiteten und gleichfam Entdeckungen machten. die

man dem folauge als unfruchtbar und ftumpffinnig gefchmähten

Mittelalter niemals zugetraut hätte.

In der zweiten Auflage des zweiten Bandes feines Buches
..Der Zweck im Recht“ (Leipzig. Breitkopf und Härte( 1886.

S. 161) kommt der berühmte Iurift Rudolph von Ihering
auf die Befprechnng feines Werkes im ..Literarifchen Hand

weifer für das katholifche Deutfchland" zu fprechen. wo (Ihrg. 23.
- Nr. 2) W.Hohoff ihn auf den Heiligen Thomas von Again

aufmerkfam machte. Durch diefe Befprechung und durch fonftige

Hinweife auf die katholifche ethifche Literatur nnd durch Zitate
aus Thomas von Aquin gewann Ihering die Überzeugung.

..daß diefer große Geift das realiftifch-praktifche und gefellfchaft

liche Moment des Sittlichen ebenfo .wie das hiftorifche bereits

vollkommen richtig erkannt hatte. Den Vorwurf der Unkenntnis.
Hilton-pom. Blätter Ela) l! W922) 11. 42
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den (Hohoff) für mich daran knüpft. kann ic
h

nicht von mir ab

lehnen. aber mit ungleich fchwererem Gewicht als mich trifft er

die-modernen Philofophen und proteftantifchen Theologen. die

es verfäumt haben. fich die großartigen Gedanken diefes Mannes

zu Ruhe zu machen. Staunend frage ic
h

mich. wie war es

möglich. daß folche Wahrheiten. nachdem fi
e einmal ausgefprochen

worden waren. bei unferer proteftantifchen Wiffenfchaft fo gänzlich

in Vergeffenheit geraten konnten? Welche Irrwege hätte fie

fich erfparen können. wenn fi
e diefelben beherzigt hätte! Ich

hätte vielleicht mein ganzes Buch nicht gefchrieben. wenn ic
h

fi
e

gekannt hätte. Denn die Grundgedanken. um die es mir zu
tun war. finden fich fchon bei jenem gewaltigen Denker in voll

endeter Klarheit und prägnantefter Faffung ausgefprochen".

..Die gefchichtliche Würdigung des Thomas". fchreibt der

Philofoph Rudolf Eucken. ..wird oft beirrt durch die Kämpfe

der Gegenwart , , . Gewiß war diefer kein Denker erften Ranges.

aber er war darum weder ein unbedeutender Geift noch ein

Fanatiker; er hat fich nicht weit über feine Zeit erhoben. aber

er hat zufammengefaßt und verarbeitet. was diefe irgendwie

bot. er hat das mit großer Kraft und in milder Gefinnung

getan. Daß er auf der Höhe damaliger Entwicklung ftand.

das erweift überzeugender als irgend etwas anderes der enge

Aufchluß des großen Dante an ihn. Schon das follte alle

kleinliche Krittelei verhindern. Thomas' Verdienft if
t der Aus

bau. die fhftematifche Durchbildung einer allumfaffenden chrift

lichen Weltanfchauungz er hat das Ehriftentum zur Kultur und

Wiffenfchaft in engere Beziehung gefeht und bei voller Wahrung

der Herrfchaft der Religion auch den anderen Gebieten ein

eigentiimliches Recht zuerkannt."

.. . , . Es ift durchaus verftändlich. daß Thomas der Haupt

philofoph des Mittelalters wurde. daß es ihn bald - wie auch
Werke der Malerei zeigen - als den klaffifchen Interpreten
der chriftlichen Wahrheit verehrte. Die Idee der Ordnung.

welche das Mittelalter beherrfcht. erlangt in ihm ihren an

gemeffeuften philofophifchen Ausdruck; es entfaltet fich ein großes

Lebensfhftem. das alle Mannigfaltigkeit der Aufgaben zugleich



und Thomas von Aquin. 659

anerkennt und ftraff zufammenhält; der Horizont wird beträchtlich

erweitert. in der Zuführung antiker Gedankenmaffen vollzieht

fich eine Art von Renaiffance.“ (Die Lebensanfchauungen der

großen Denker. Leipzig. Veit u. Ev. 1902. 4. Aufl.. S. 250
und 253.)

Philofophen und Iuriften haben fich mit Nußen in die

Gedankenwelt des heiligen Thomas von Aquin vertieft. Die

Univerfalität diefes großen Denkers wird fo recht klar. wenn

wir fehen. daß auch nationalökonomifche Forfcher bei ihren .

Studien über das Problem des Kapitalismus auf Thomas von

Aquin zurückgreifen und feine Bedeutung für diefe weltbewegenden

Fragen ins helle Licht rücken, Profeffor Werner Sombart

fchreibt in feinem Buche: Der Bourgeois. Zur Geiftesgefchichte
des modernen Wirtfchaftsmenfchen (Leipzig. Duncker u. Humblot

1913. S.311 ff):
..Wenn man aufmerkfam die Schriften der Scholaftiker

durchlieft. vor allem das wunderbare. in feiner Monumentalität

nur von den Schöpfungen Dantes und Michelangelos erreichte
Werk des ganz großen Thomas von Aguin. fo empfängt man

den Eindruck. als habe ihnen noch mehr als die Erziehung zur

Bürgerlichkeit und Wohlanftändigkeit ein anderes Erziehungs

werk am Herzen gelegen: die Erziehung ihrer Zeitgenoffen zu

anfrechten. mutigen. klugen. tatkräftigen Männern. Worauf fie

in ihrer Tugendlehre den größten Nachdruck legen. wozu fie

immer und immer wieder ermahnen. if
t die Durchdringung des

ganzen Wefens mit Spannkraft und Frifche. Nichts verdammen

fi
e fo fehr wie geiftige und moralifche .Schlappheit'. . . . Es

liegt ,auf der Hand. welche iiberragend große Bedeutung diefe

Lehre von den geiftigen Tugenden. diefe Vorfchriften. die ein

geiftiges Training zum Zwecke hatten. für den angehenden

kapitaliftifchen Unternehmer haben mußten. Wenn auch gewiß

die Kirchenlehrer nicht in erfter Linie an diefen gedacht haben.

fo war er doch der erfte. für den diefe Tugenden der geiftigen

Energie auch einen praktifchen Wert bekamen. . . Eine Preis
aufgabe des Inhalts: .Wie erziehe ic

h den triebhaften und

gennßfrohenSeignenr einerfeits. den ftnmpffinnigen und fchlappen

42*
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Handwxrker anderfeits zum kapitaliftifchen Unternehmer?“ hä'tte

keine beffere Löfung zutage fördern können. als fi
e

fchon in

der Ethik der Thomiften enthalten war.

Der herrfchenden Anficht von_ der Stellung der Kirchen

lehre zu den Anforderungen des emporkommenden Kapitalismus

laufen die hier geäußerten Anfchauungen ftracks entgegen. Man

hat bisher nicht nur diefen den kapitaliftifchen Geift fördernden

Gehalt der thomiftifchen Ethik überfehen. man hat geglaubt.

aus ihr eine Unmenge von Lehren und Vorfchriften oder Ver
boten herauslefen zu follen. die angeblich alle eine Totfeindfchaft

gegen die neuen Menfchen des kapitaliftifchen Zeitalters und

ihre Beftrebungen enthalten . . . Das Gegenteil von dem. was

man bisher angenommen hat. und was ic
h felbft im Vertrauen

auf die früheren Unterfuchungen angenommen hatte. if
t richtig:

daß die Anfchauungen der Scholaftiker. vor allem natürlich der

des Spätmittelalters. über Reichtum und Erwerb. insbefondere

auch ihre Anfichten über die Statthaftigkeit oder Unftatthaftigkeit

des Zins-nehmens. für die Entfaltung des kapitaliftifchen Geiftes

nicht nur kein Hindernis bedeuten. daß fi
e

vielmehr wefentlich

zur Stärkung und Beförderung diefes Geiftes beitragen mußten.
Das ift im Grunde gar nicht fo erftaunlich. wenn man

fich die Männer näher anfieht. die wir vornehmlich als Scho

laftiker kennen. Wir haben uns fehr zu Unrecht daran gewöhnt.

in ihnen weltfremde. abftrufe Stubengelehrte zu erblicken. die in

endlofen Wiederholungen und unerträglichen Weitfchweifigkeiten

unwirkliche Dinge traktierten. Das gilt gewiß von vielen der

kleineren Kiräzenlichter. Aber es gilt wahrhaftig nicht von den

Großen. Von der Erhabenheit des Werkes des hl. Thomas

felbft fprach ic
h

fchon . . . Nicht nur die Zeit. in der diefe

Männer lebten. auch ihre Perfönlichkeiten (Antoninus von Florenz.

Bernhard von Siena. Kardinal Eajetanus. Ehrhf, Iavellns)
fprechen dafiir. daß fi

e weder weltfremd. noch weltfeindlich

waren. daß fi
e

insbefondere die wirtfchaftliche Revolution. die

fich vor ihren Augen vollzog. begriffen und nicht gewillt waren.
dem rollendenRade in die Speichen zu fallen. Sie ftehen dem
Kapitalismus mit unendlich viel größerer Sachkunde und mit
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unendlich :viel größerer Sympathie gegeniiber als etwa im

17. Jahrhundert die zelotifchen Verkiinder des Vuritanismus.

Welche Fülle praktifchen Wiffens fteckt in der Summa des

Antoninus' Das ift das Werk eines der lebenskundigften Männer

feiner Zeit, der offenen Blicks durch die Straßen von Florenz

ging- dem keiner von den Taufenden gefchäftlicher Pfiffe und

Kniffe feiner lieben Landsleute verborgen blieb- der im Trans-'

portverficherungswefen ebenfo zuhanfe warf wie im Wechfel

gefchäft, in der Seideninduftrie ebenfo wie im Tuchhandel."
Werner Sombart hat mit diefer Erkenntnis der Bedeutung

des heiligen Thomas von Again und der Scholaftik fiir die

Entwicklungsgefchichte des Kapitalismus und fiir die Volkswirt

fchaft keine neue Entdeckung gemacht. So hat bereits der be

rühmte Nationalökonom Rofcher in der Zeitfchrift für die ge

famte Staatswiffenfchaft (1863 S. 305) eine Darftellung der
politifchen und volkswirtfchaftlichen Grundfäße des Bifchofs von

Lifieux (geftorben 1382) Nikolaus Orefimns (Oresme) ge
geben nnd die glückliche Regierung Karls l7. von Frankreich auf

feinen Einfluß zurückgeführt, da er deffen Erzieher gewefen war.

Diefer Bifchof entwickelte bereits „eine Miinztheorie, welche nach
den Einfichten des 19. Jahrhunderts durchweg korrekt ift, in

einer Kürze, Klarheitx Beftimmtheitf Einfachheit der SpracheF

die von der Meifterfchaft des Verfaffers zeugt. . . So glänzend
übrigens Orefimus in feiner Priorität daftehtf fo hat diefelbe

doch bei näherer Betrachtung nichts eigentlich Wunderbares,

Die Scholaftiker, vor allem Scotus, find auf dem Wege volks

wirtfchaftlicher Kenntnis viel weiter fortgefchritten, als man

gewöhnlich glaubt; nur allerdings in fonderbaren Formen. Am

liebften if
t derjenige Teil ihrer großen dogmatifchen 'Folianten

der Volkswirtfchaftslehre gewidmet, der von den Sakramenten

handelt- namentlich vom Sakramente der Beichte. Hier wird

denn unterfucht- welche Bedingungen der Abfolution des reuigen

Sünder-s vorausgehen müffen, wiefern er zur Wiedergutmachung

feines Unrechtes verbunden fei ufw., und das fiihrt dann bei

allen denjenigen Sünden, welche die Wirtfchaft betreffenf zum

Eingehen in die Natur der wirtfchafflichen Inftitute. Noch
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Gabriel Viel, ein berühmter Tübinger Profeffor am Schlnffe
des 15. Jahrhunderts, den man den lehten Scholaftiker genannt

hatf if
t Nationalökonom in diefer Weife“.

„Unter den Kirchenfchriftftellern und chriftlichen Sozial
philofophen des Mittelalters“, fahreibt l)r, Heinrich Conßen
in feiner Gefchichte der volkswirtfchaftlichen Literatur im Mittel

alter (Leipzig, M. G. Vriber 1869 S. 7)- „welche eine einiger

maßen zufammenhängende ökonomifche Doktrin in ihren Schriften
uns hinterlaffen habenf nimmt unftreitig der große Kirchenge-.

lehrte Thomas von Aguinof der zweite Auguftin des Mittel

alters. die hervorragendfte Stelle ein. Als Verehrer und E om
mentator der ariftotelifchen Schriften, als vielfeitiger Forfcher
im Gebiet faft aller Wiffenszweige vertritt Thomas von Aquino

im dreizehnten Jahrhundert in der mittelalterlichen Staats- und

Gefellfchaftsphilofophie Anfichten und Grundfäßef die auf einer

Vermittlung antik-klaffifcher und mittelalterlich-kirchlicher Elemente

und Anfchauungen beruhen. Andererfeits if
t es unverkennbar,

daß Thomas von Aquino bereits von dem machtvollen Ein

flnffe der in feiner Zeit immer mehr in den Vordergrund tre

tenden Jntereffen influiert war. infofern als man bei ihm eine

felbftbewußte Anerkennung der irdifchen Lebenszwecke antrifft
und die Beachtung der wirtfchaftlichen Erfcheinungen und ihrer

Gefehe in feinen Werken eine ungleich größere Verückfichtignng

findet als in den Werken aller feiner Vorgänger“ (S. 8).
„Wir befißen in ihm, wenigftens in vielen Punkten. einen7

bedeutenden Vertreter der mittelalterlichen Wirtfchaftstheorie.

7
der fomit immerhin einen ehrenvollen Vlah in der Gefchichte
unferer Wiffenfchaft einnimmt. . . . Da Thomas den großen

Vhilofophen des Altertums, Ariftoteles, mit Feuereifer ftudierte.

fo if
t es natürlich, daß er auch manche in das Gebiet der

Nationalökonomie einfchlagende Gedanken demfelben entlehnt

und bearbeitet hat. Jndes wiirde derjenige fehr im Irrtum
fein, welcher glaubte. in den Schriften von Thomas Aquino

fei nur Ariftotelifches zu finden. Wir begegnen vielmehr bei

ihm häufig auch felbftändigen Erörterungem welche feine eigene

Anfchaunngsweife darftellen. Auch if
t Vieles was Ariftoteles
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angedeutet hat, von Thomas von Aquino umfaffend erörtert

und weitläufig entwickelt worden, wie z. V. feine Erörterungen

über den Wucher. Es if
t

nicht bloß der Geift diefes oder

jenes einzelnen großen Mannesf den Thomas lebendig in fich

aufgenommen hat- es if
t die Gedankenarbeit aller derjenigen

welche bis zu feiner Zeit gelebt und durch *ihr Genie und ihren

Fleiß das Feld der Wiffenfchaften mit gliicklichem Erfolg bebaut,

welche dem großen Manne in felbftändiger Auffaffung und

Bearbeitung fich zu eigen gegeben haben. Er kennt demnach
nicht bloß die Schriften des Vhilofophen von Stagira, fondern
legt auch eine befonders zu feiner Zeit nicht gewöhnliche Ver

trautheit mit der klaffifchen Literatur der Alten iiberhaupt an

den Tag, mit den Schriften des Vlatof Ariftophanesf Horaz,

Cäfar, Cicerof Ovid, Seneka, Salluft, Terenz, Libius ufw.

Außerdem begegnen wir bei ihm Zitaten aus den Schriften des

Origenest Hieronymus, Caffianus, mit deffen Schriften fich

Thomas nach dem Zeugniffe feiner Biographen täglich zu be

fchiiftigen pflegteF ferner Gregor des Großenf des Eufebiusf

Chrhfoftomus Chrillus, Beda, Vafilius, Athanafius, Ambrofius,

Auguftinus ufw. Wer auch nur in die Catena zu den bier

Evangelien, welche der heilige Thomas in überaus kunfwoller

Weife aus den Werken der angefehenften kirchlichen Schriftfteller

zufammengefügthatf einen Blick werfen willf der wird fich als

bald von einer Anficht losfagen, welche den Gefichtskreis eines

der größten theologifchen und philofophifchen Denker des Mittel

alters auf ein Minimum zurückfiihren will." (S. 41 ff.)
,Im großen und ganzen'h fchreibt Conßen (Dozent der

Staatswiffenfchaften ander Forftlehranftalt zu Eifenach) in

einem anderen Büchlein: Zur Würdigung des Mittelalters mit

b'efonderer Beziehung auf die Staatslehre des h
l,

Thomas von

Aquin (Caffel- Luckhardt 1870- S. 25) „können wir die Tho
miftifche Staatslehre als ein leuchtendes Bild als einen mahnen
den Spiegel der Gegenwart entgegenhalten. Sie enthält den

Grundftock unferer geiftigen Kapitale auf dem hochwichtigen

Gebiete der Gefellfchafts- und Staatswiffenfchaftenf indem fi
e

uns fehr bedeutfame Anhaltspunkte für die Kenntnis der Natur
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der Gefellfchaft) wie der Gefeße) welche dem Dafein und der

Entwicklung derfelben zu Grunde liegen) gewährt. Stellen wir

uns daher nicht fo hoch und fehen wir fortan auf die mittel

alterliche Literatur) _von deren Erbe wir immer noch zehren,

nicht fo ver'r'uhtlich zurück) wie es fo manchem Überfchittzer der

Gegenwart ergangen ift!“

„Es wäre eine lohnende Arbeit", führt Eonßen an einer

anderen Stelle (S. 21)>aus) „die Staatslehre des Thomas von

Aquino eingehender darzuftellen) um fo jene Scheiße vollkommen

zu heben, welche hier niedergelegt find, und fi
e

mehr) als bis

her gefchehen ift, zum Gemeingut unferer Zeit zu machen. Der

reiche Schuh der Erkenntnis) welcher hier nngehtiuft ift) der

lebendige Quell des Wiffensx welcher hier fprudelt. läßt uns

leicht die Schwierigkeiten überwinden) welche mit dem Studium

der thomiftifchen Schriften verbunden find. Ströubt fich auch

noch die alte Richtung mit leidenfchaftlicher Bitterkeit gegen die.

Anerkennung unferes Schriftftellers, indem fi
e ihn, mit der

gefärbten Brille der Partei. ohne tiefer in das erquickeude

Studium feiner Werke eingedrungen zu fein, oberflächlich ab

zufertigen fucht; es kann ihr nichts nühen. Die einmal in

Fluß gefeßte geiftige Bewegung läßt fich nicht bannen) die

Geifter wollen vorwärts) fi
e wollen nicht mehr ftehen bleiben

auf dem abgelebten Standpunkte des Doktrinarismus."

Am Sihluffe feiner Studie über das Mittelalter faßt

Conßen fein Urteil dahin zufammen (S. 27 u. 28): „Möchten
wir ftets der Gaben gedenken) welche uns das Mittelalter durch
eine Reihe von Männern gewährt hat, deren Riefengeift oft

ein Gefühl der Wehmut in uns erweckt, ein Gefühl. welches

Geibel fo fchön in folgenden Worten ausdrückt:

,Die groß gefchaut und groß gebaut. fi
e

fchlummern in den Singen

Auf ihren Gräbern kriechen wir als ein Gefchlecht von Zwergen.“
-

Es if
t

wahrhaft ftaunenswert. wie in einem verhältnis

mäßig kurzen Leben Thomas von Aquino. Duns Scotus und

viele andere Schriftfteller des Mittelalters jene umfangreichen

Folianten, die noch heute unfere volle Aufmerkfamkeit ver

dienen, zuftande bringen konnten. Die geiftige Kraft diefer
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Männer muß riefenhäft. ihr Fleiß über alle Befchreibung groß

gewefen fein.“

..Die Auffaffung". urteilt der Profeffor an der technifchen

»Hochfihule in Miinchen. Günther. in feiner Gefchiihte des

mathematifchen Unterrichts (Berlin. A. Hofmann 1887. S. 41).
..welche fich verfchiedene Kreife von dem wahren Wefen der

Schola'ftik gebildet haben. ift. je nach der allgemeinen Partei
ftellung. die denkbar verfchiedenfte. Während anf der einen

Seite behauptet wird. man habe durch logifche und dialektifche

Ha-arfpaltereien fich jeder Möglichkeit beraubt. die Wiffenfchaft

reell .zu fördern. wollen andere wieder in den faholaftifchen

-Shftemen die Keime womöglich aller neueren Wiffenszweige'

finden. Am beften tut man wohl. fich von jeder Übertreibung

ferne zu halten. und es wird fich dann herausftellen. daß die

geiftvollen Männer. welchen die Kirchenlehre den Ehrentitel
,Doktores“ beigelegt hat. zwar durchweg auf dem Boden ihres

Zeitalters ftanden. trotzdem aber neben ihrer Befchäftigung mit

rein formalen Dingen noch Muße und Luft übrig behielten.
um auch der Größen- und Natnrlehre ihre Pflege angedeihen

zu laffen. Und jene ftreng logifche Schulung. welche uns - mag
uns die Materie felbft auch noch fo fremdartig anfprechen -
aus den .Sententiae“ des Petrus Lombardus. aus der .Snminat
des heiligen Thomas und aus anderen ähnlichen Schriften ent

gegenleuchtet. gab wenigftens Gewähr dafiir. daß der Sinn für
richtiges Denken. diefe erfte und unarläßlichfte Vorbedingung

für erfolgreiches Betreiben mathematifcher Studien. ein hoch
entwickelter gewefen fein muß. Es hält nicht fchwer. Belege
fiir die Behauptung beizubringen. daß auch nach der Anficht
der Scholaftiker mathematifiher und logifcher Unterricht wechfel

feitig befruchtend auf einander einwirken mußten, Der hervor
ragendfte Vertreter exakter Forfchung unter den mittelalterlichen

'

Ariftotelikern if
t

zweifellos Albertus Magnus. In den ver
fchiedenften Teilen der Phhfik bekundet Albert fich als felbft

ftändiger Denker. Beobachter und Denker... Fiir mathe
matifche und phhfifche Geographie hat Albert Großes geleiftet.

und als Botaniker if
t er der erfte. der über die Kräuter
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befchreibungen der fpäteren Griechen und Araber hinausgeht

und den zu höheren Zielen führenden Spuren eines Ariftoteles -

und Theophraft nachgeht.“ (S. 149 ff.)
Philofophen. Nationalökonomen. Naturwiffenfchaftler haben

die Bedeutung der Scholaftik für ihre Wiffensgebiete einer

Ehrenrettung unterzogen. fodaß künftig Schmä'hungen über die

Scholaftik _des Mittelalters nur bei mangelndem Willen zur
Objektivität und Gerechtigkeit möglich find. Fügen wir unferen

Zeugniffen noch das Urteil Heinrich Ritters bei. der in feiner
Gefchichte der Philofophie (Lil. S. “274) über die fcholaftifche
Philofophie fchreibt: ..Noch ragen die Dome. welche unfere

Vorfahren bauten. über unfere Häupter empor und legen uns

die bedenkliche Frage vor. ob wir mit allen unferen bei weitem

größeren Mitteln etwas leiften können. was an Kunftfinn. an

Eigentümlichkeit der Erfindung und Gleichmäßigkeit der Durch

führung ihnen gleichkäme. Diefen Dornen könnte ic
h die fcho

laftifäzen Shfteme. vergleichen. Sie find nach ,einem kühnen

Plane entworfen. forgfältig mit emfigen Fleiße im einzelnen

ausgearbeitet; über den fcharffinnigen Unterfcheidungen. in welche

fi
e

fich werfen. verlieren fie doch die Wirkungen des Ganzen

nicht außer Augen. Daß fi
e von einem reinen. vielfeitig ge

bildeten Gefchmack zeugen. den wir uns aneignen dürften. fage

ic
h

nicht. von den Einfeitigkeiten. welche aus dem Streite der

mittelalterlichen Bildungselemente hervorgehen mußten. haben fi
e

fich nicht freimachen können. aber fi
e zeugen von einem groß

artigen Verftande. an deffen Erforfchung. an deffen Beifpiel

wir uns bilden können." - .

Die Scholaftik if
t

auch heute kein überwundenes Shftem.
Sogar die proteftantifche Theologie der Gegenwart hat fich
von ihren Nachwirkungen noch nicht ganz losfagen können.

..Es if
t

uns“. fagt der freireligiöfe proteftantifche Prediger

Albert Kalthoff in feinem Buche über das Zeitalter der Re

formation (Nachgelaffene Predigten mit Vorwort von Friedrich
Steudel; Jena. Eugen Diederichs 1917 S. 24 ff
.) ..die Kunde

von der großen Zeit der mittelalterlichen Theologie ein under

ftandenes Märchen geworden. . . . Die großen Theologen. die
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einft mit ihrer Wiffenfchaft die geiftige Welt beherrfcht. find

unferem Volke. namentlich dem proteftantifchen Teile desfelben.

faft unbekannt. Und doch bleibt das Leben unferer Zeit. bleibt

ihr innerftes Kämpfen und Ringen uns verfchloffen. wenn wir

nicht auch diefe Seite der chriftlichen Vergangenheit zu verftehen

imftande find. . . . Um die Macht (der Theologie) zu kennen.

müffen wir in das dreizehnte Jahrhundert. die Blüte der theo
logifchen Wiffenfchaft. zurückgehen. vor allen Dingen zu dem

Manne. den die Kirche als den .,magieter ZLfZlpkllCllZ“, den

engelsgleichen Meifter gefeiert: Thomas von Aquino. Glaube

doch niemand. daß wir heute fihon mit dem Namen auch den

Geift diefes Theologen losgeworden wären! . . . In diefem
Thomas von Aquino. der im dreizehnten Jahrhundert die Blüte

zeit des kirchlichen Mittelalters in feiner Theologie vereinigt.

ragt das Mittelalter noch hinein in unfere Zeit. Seine Bücher

fiihren den Namen' die Summen! Sie ziehen die Summe aus

allem. was in der ganzen kirchlichen Entwicklung bis dahin als

grundlegend zu betrachten fein foll. Sie faffen das ganze kirch

liche Lehrgebäude in fich zufammen und bilden noch heute den

Mittel- und Ausgangspunkt der ganzen katholifchen Theologie.
Wenn heute der unfe'hlbare Papft eine Lehrentfcheidung trifft in

Sachen des Glaubens. wenn er ein Rundfchreiben erläßt. um

feinen Hirten nnd feiner Herde eine kirchliche Weifung für ihr

Verhalten in einer politifchen oder fozialen Frage zu geben. fo

nimmt er feine Waffen aus dem Rüftzeug. das der heilige

Thomas von Aquino gefchmiedet. Hier if
t in der Tat die

Summe. die feftgefügte Einheit des ganzen katholifchen Kirchen

fhftems gefchaffen. wo alles und jedes. was im Menfchenleben
vorkommen kann. das Größte wie das Kleinfte. in einen inneren

Zufammeuhang gebracht. in das Ganze des katholifchenKirchen

glaubens eingefügt ift. . . . Wer etwas genauer mit der Ge

fchichte der Kirche bekannt ift. der weiß. daß die proteftantifche

Kirche in der Tat einige große Abftriche von der Lehre der

katholifchen Kirche. wie fi
e in ihrem berühmtefteu und gefeiertften

Theologen Thomas von Aquino dargeftellt ift. gemacht hat. . . .

Aber was will es bedeuten. ob von, einem Baume einzelne
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Blüten und diirre Zweige abgefchlagen werden. wenn doch der

Stamm mit feiner Wurzel unberührt bleibt? Und eben diefen

Baum hat unfere proteftantifche Kirche doch ftehen laffen. und
fi
e mutet uns Heutigen noch zu. im Schatten feiner Zweige zu

wohnen. uns von feinen geiftigen Früchten zu nähren. Diefer.
Baum if

t
nicht eine einzelne Lehre. fondern eine umfaffende

Weltanfchauung. ein beftimmtes theologifches Shftem. die fo

genannte Scholaftik. die allfeitige Ausbildung des Kirchen

glaubens im Sinne des fchulgerechten Denkens. Das ift das

Eigentümliche diefer kirchlichen Theologie. die in Thomas von

Aquino ihren größten Meifter bewundert. daß alles. was die

Kirche als Glaubensartikel aufgeftellt und zu einem Glaubens

gefeß gemacht hat. nun durch die Gedankenarbeit erklärt. be

gründet. der menfchlichen Vernunft einleuchtend gemacht werden

foll. . . , Ein flüchtige-Z Nachdenken genügt. um uns zu zeigen.

daß unfere heutige. unfere proteftantifche Theologie noch ganz

und gar *an dem Seile zieht. das einft die Scholaftik im Mittel

alter gedreht. Alles. was wir heute offiziell mit dem Namen

Ehriftentum benennen. if
t im Grunde nur eine befondere

Art diefes dem Meufchen mundgerecht gemachten katholifchen

Shftems."
'

Es ift für die geiftige und kulturelle Bedeutung der mittel

alterlichen Scholaftik kein geringes Zeugnis. daß ihr ,Einfluß

bis in die Denkerftuben moderner nichtkatholifcher Gelehrter
aus einer längft vergangenen Kulturepoche he'rüberweht und

heute'eine Anerkennung gefunden hat. die auch nach weiteren

Jahrhunderten unferer geiftigen Entwicklung an Bedeutung nicht

verblaffen wird.

Weftheim bei Augsburg. 1)r. Hans Ruft.
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Befteht auch kein Zweifel darüber. daß eine der Haupt

urfachen unferes Elends in dem verlorenen Kriege zu fuchen

ift. fo läßt fich doch ebenfowenig leugnen. daß am Umfang

diefes Elends und an der Ausfichtslofigkeit unferer Lage

das deutfche Volk felbft die Schuld trägt. Denn ein Volk.
das in zwei feindliche Heerlager gefpalten ift. bei dem die

eine Hälfte ftets auf der Lauer liegt und bereit ift. über

die andere herzufallen und fo die Sache der Feinde zu

führen. darf fich nicht wundern. wenn es ihm noch fchlechter

ergeht. als es die Zuftände bedingen; ein Volk. das weiter

in einer Zeit. in der es fein ganzes Sinnen und Denken

anfpannen müßte. um fich aus der furchtbaren Lage. in

der es fich befindet. herauszuarbeiten. nicht die Tüihtigften

und Beften zu Leitern beruft. fondern unfähige Partei
'
männer - ein folches Volk fcheint in der Tat wert zu fein.
daß es zugrunde geht.

Schauen wir doch hin auf unfere Reichsverwaltung.
wie fi

e aus dem Hexenkeffel der Volksfouveränität her
vorgegangen. gewahren wir da auch nur einen einzigen

hervorragenden Kopf? - Ich will ja von der auswärtigen
Politik gar nicht reden. fondern nur von unferer Reichs

finanzwirtfchaft. Da drängt fich doch das ganze Elend zn

fammen in den zwei Namen Erzberger und Wirth.
Was Erzberger. unfeligen Angedenkens. begonnen. fucht
man in der-Gegenwart zu vollenden; und beide Männer.
wir dürfen es nicht verfchweigen. waren und find An

gehörige derfelben Partei. in der einft Sterne erfter Größe

leuchteten. - Doch nun aber zum eigentlichen Gegenftand
unferer Betrachtung: Die Gründe für den traurigen Zu
ftand unferes Geldwefens liegen 1
) im Abgefloffenfein

alles Goldes nach dem Ausland; 2
) in dem Umftand. daß

das Gewaltdiktat von Verfailles eine gefunde Handelsbilanz
unmöglich macht. daß wir nicht mehr imftande find. unfere
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Einfuhr mit unferer Ausfuhr zu bezahlen, fondern unfere

friiher angefammelten Werte hingehen müffen. - Was wir
bei elendeftem Leben heute über unfere Bedärfniffe hinaus zu
erzeugen vermögen, wird allein von den feindlichen Be

faßu-ngen verfchlungen; 3) in der mit Hochdruck arbeitenden

Notenpreffe und 4) im Zufammenbruch unferer Finanz

wirtfchaft und unferes Steuerwefens, die unfähigen Dille

tanten übertragen, nicht nach wiffenfchaftlichen Grundfätzen
betrieben werdenf fondern nur noch darauf eingeftellt find
den geringen Befilzx der dem deutfchen Volke nach dem Zu
fammenbruche noch geblieben. fo rafch und fo gründlich wie

möglich in die Hände der Feinde überzuleiten.
*

Die Werte. foweit fi
e in Staatspapieren und anderen

Anleihen vorhanden waren, find verfllichtigt: das Reich hat
*

fi
e

durch feine Finanzwirtfchaft ihres Inhalts entleert, fo

daß der Schaden, den es heute durch die immer weiter

gehende Vermögenswegnahme anrichten nicht einmal fo hoch

einzufchähen ift„ weil das, was es jeßt an fich zieht, eben
'

fchon lange keine Werte mehr find, fondern wertlofe Affig
naten, Die vierprozentige Reichsanleihe, die feinerzeit 100

bis 105 Goldmark koftetef fteht heute auf nicht viel mehr
als 80 Vfennige in Gold. Badifche Eifenbahnanleihe, fonft
eines der beften Vapieref fteht heute gleichfalls auf weniger
als eine Goldmark. Die Befiher haben alfo an einem auf
100 Mark laufenden Stück mehr als 100_ Mark in Gold
verloren. In Bapiermark umgerechnet müßten diefe auf
100 Goldmark lautenden Stücke 5 bis 6000 Mark koften,
oder 2 bis 300 Vapiermark Zinfen bringen. während heute
nur 4 Wapiermarkx d

.

h
. etw'a 5 Vfennige in Gold gezahlt

werden. Hieraus erkennen wir auch, was die viel bernfene
Erfaffung der Goldwerte in negativer Beziehung fürs Reich
bedeuten wiirde: ftatt 5 Vapiermark hätte es aufs Hundert
deren 300 zu zahlen.

*

Hier tritt uns eine der traurigften Wirkungen der
gedankenlofen Reichseinheitswirtfchaft entgegen. Die An
leihen der Einzelftaaten wurden zum weitaus größten Teile
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durch den Befih diefer Staaten: Eifenbahnen, Forften- Verg

werke ufw.. gedeckt und waren deshalb fichere Anlagen.

Heute find fi
e in den großen Reichsbaukrottopf mit hinein-

'

geworfen. -Man jammert bei uns über die furchtbare
Teuerung. Nichts aber hat eine foliheJrrefiihrung, eine

folche Verwirrung in den Anfchauungen unferes Volkes über

unfer Geldwefen herbeigeführt. wie diefes Wort: „Teuerung".
Wenn man von unerfchwinglichen Preifen redete. fo

ließe fich dagegen nichts fagen. denn fiir unferen Mittel

ftand und andere weite Volkskreife find die Preife in der

Tat unerfchwinglich; aber von einer Teuerung zu reden. in

einer Zeit. in der uns das Ausland auskauft, weil wir,

durch unfer wertlofes Papier verfchuldete, viel zu niedrige

Preife haben. if
t

doch geradezu_ widerfinnig.

Man kann zwar felbft aus demMunde volkswirtfchaftlich
Gebildeter hören, daß unfere niedrige Valuta doch einen

Vorteil habe: fie befördere den Export. Was bedeutet dies

aber? Doch wohl nur. daß wir heute noch in derfelben
_Lage find. in der wir uns in der Zeit des abfcheulichen
Dumpingfhftems befunden haben: wir verkaufen ans Ans

land viel billiger wie ans Inland; wir exportieren deutfche
Waren und in diefen Waren - einen guten Teil deutfcher
unbezahlter Volkskraft. fo daß wir auch hier das auf
Vernichtung .des deutfchen Volkes hinzielende Streben der

Franzofen aufs kräftigfte unterftiihen.
Wenn wir an die Engländer ein Fahrrad, das 100 Gold

mark wert ift, zum Preife von 30 Goldmark verkaufen, fo

fchenken wir 70 Goldmark weg, und wenn wir für 100 Milli
onen Waren ausgefiihrt haben. fo find wir um 70 Millionen

ärmer. Das if
t die Kehrfeite der Exportförderung durch l

den niedrigen Stand unferer Papiermark. Die Lehre aber,

die aus diefer Tatfarhe gezogen werden muß. lautet: Mag

unfere Papiermark noch fo niedrig ftehen- die Preife müffen

fich auch im Inlande den Weltmarktpreifen anpaffenf foll
unfer Volk nicht völlig verarmen; d

.

h
, alfo, wenn ein Gegen

ftand im Auslande eine Mark koftet, fo muß er bei uns
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50 bis 60 Vapiermark koftenx') was er weniger koftet,

fchenken wir beim Verkauf ans Ausland dem Ausländer.

Eine der allerfchlimmften Wirkungen unferer heutigen

Reimsfinanzwirtfchaft veranfchaulicht der Niedergang unferes

Wohnungswefens. Alle Mittel- die heute borgefmlageu
werden, um eine Befferung in diefem tieftraurigenf die

körperliche und geiftige Gefundheit des ganzen Volkes unter

grabenden Zuftande herbeizufiihrenf müffen nutzlos bleiben

fo lange »die Unehrlichkeit in unferer Geldwirtfchaft nicht

x befeitigt ift. Diefe Unehrlichkeit liegt aber nicht allein. in

der Gepflogenheit, im Grundbefiß und Wohnungswefen die

Bapiermark der Goldmark gleichznftellen, fondern fi
e liegt

auch in der Verteuerung durch indirekte Steuernf insbefondere
der Umfaßfteuer, die faft fchon all-ein das Bauen unmöglich

macht,
* *

Umfahfteuer. Wie unfchuldig das klingt. Ich aber

frage: wo fteckt hier' die Steuer?! Um eine ungerecht
fertigte Verteuerung, um eine hinterliftige Wegnahme eines

großen Teiles unferes Einkommens handelt es fichf aber

beileibe nicht um eine Steuerf die in ihrem Wefen immer
etwas gerechtes if

t und fein foll: Man muß etwas kaufen,
man muß fich eine Handreichung tun laffenf rafch greift

das Reich zu und nimmt von den hin- und herge'henden

Summen einen Teil an fich, verteuert auf diefe Weife jede,

auch die notwendigfte zu des Leibes Notdurft und Nahrung

gehörige Sache und läßt, was vielleicht noch fchlimmer ift

eine gewaltige Menge unfruchtbarer Arbeit verrichten.
Man meffe alfo nicht fernerhin mit zweierlei Maßt

je nachdem es fich um Häufer, bezw. Wohnungen oder um

andere Gebrauchsgegenftände handeltt und man befeitige die

ungerechtefte aller Abgabem die Umfaßfteuer, und es wird

in Zukunft nicht in höherem Maße an Wohnungen fehlen
als es heute an Brot, Kartoffeln nnd Flciich fehlt.

1
) Die Vreife verfchieben fich allerdings noch gewaltig nach oben

durch die bleifchwer fich auf alle Dinge legenden indirekten Steuern.
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Es hat eine Zeit gegeben, in der man von einer Finanz
wiffenfchaft und einer Steuerlehre reden konnte und in der

man fich wenigftens bemühte) den Begriff der Steuer zur
Geltung zu bringen. Diefe Zeit gediegener deutfcher Wiffen

fchaftlichfeit if
t

vorüber) und mit dem Augenblicke, in dem

den deutfchen Gemeinden und Staaten durch die „glorreiche“

Erzbergerfche Einheitspolitik finanziell das Rückgrat gebrochen

worden ift, if
t

auch alle Hoffnung gefchwunden zu einer

Wiederaufrichtung und Wiedergefundung. Hier heißt es, wie

am Eingange zu Dantes Hölle: benennt-3 ogni oper-anna!
Die gedankenlofe Rednerei, die Übertragung der Finanz

hoheit ans Reich wäre notwendig gewefen, um den unge

heuren Forderungen der Feinde gerecht zu werden, oder

wie die Phrafe lautetj „um den Friedensvertrag loyal er

füllen zu können". muß als eine fehr fchlecht erfundene
Ausrede zurückgewiefen werden, folange man nicht den Be

weis dafür erbringen kann, daß das Reich Steuerquellen

*zu erfchließen vermag, die außerhalb des Bereichs der

7
- Staaten und Gemeinden liegen, die alfo .von diefen

nicht ebenfogut wie vom Reiche hätten erfchloffen werden

können.

Man könnte ja den Maßnahmen der Zentralifation
einen Schein der Berechtigung zubilligen. wenn fi

e

auch

nur die Ausficht böten) uns einen Ausweg aus dem Elend

von heute zu bahnen. fo aber zeigen fi
e von Anfang bis

zu Ende nur die Merkmale gewiffenlofeften Raubbaues: ein

Ausfaugen des ganzen Volkes ohne Rückficht auf die Zu
kunft, eine völlige Vernichtung des deutfchen wer
henden Bolksvermögens. '

l Diefes unerhörte gewiffenlofe Wirtfchaften von heute

auf morgen if
t aber eine hervorftechende Eigenfchaft

aller Zentralifation. Einen großartigen Beleg dafür
bietet uns die franzöfifche Gefchichte. wo das alles felbftän
dige Leben im Volke vernichtende Sonnenkönigtum zum

Schluffe verkünden durfte: [Let-at (Feet moi, wo aber auch
der furchtbare Zufammenbruch der großen Revolution am

Hiftoin-oolit. Blätter Eli-Il! (1972) 11, 43
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Ende fein Siegel auf diefen aller natürlichen Entwicklung

fich entgegenftemmenden Zuftand drückte.

Wie die Verhältniffe feit dem Verfailler Gewaltdiktat

lagen. war es. ganz abgefehen von den Forderungen der

föderaliftifchen Lebensgefetze Deutfchlands. die einzig richtige

Politik. das Finanz- und insbefondere das Steuerwefen

foviel als möglich in die Hände der Staaten und Gemeinden

zu legen; denn nur fo vermochte man den Befiß des deut

fchen Volkes vor den räuberifchen Eingriffen der Feinde zu

fchüßen und andererfeits auch jenes lebensfähig zu
erhalten') Die Reichsfinanzpolitik aber. wie fi

e

feit Erz
berger und der ..Nationalverfammlung“ fich durchgefeht

hat. ftellt fich einfach in den Dienft der auf unfereVer
niihtung hinarbeitenden Feinde. indem fi

e alles. was das

deutfche Volk noch aus dem Zufammenbruch gerettet hat.

in breitem Strom in die Hände der Entente leitet und

gleichzeitig Staaten und Gemeinden in ihrer Selbftändigkeit

zerftört.
Das if

t die gepriefene Erzberger-Wirth'fche ..deutfche

l

Einheit“. wie fi
e die ..Gelben Hefte“ treffenb durch fol

gende Sätze kennzeichnen:

..Die deutfche Einheit. welche Herr Wirth in warmen

Worten feiert. ift nichts anderes als die Zufammenfaffung der

Deutfchen zu einem Ausbeutungsprojekt von Paris und einem

Verfuchsobjekt von Moskau. unter der Internationale des Ju
dentums. der Freimaurerei und des Sozialismus aller Schat

tierungen. welche in Berlin ihren Sitz aufgefchlagen hat und

von dort aus das Reich unterdrückt. Wer demnach für diefe

Einheit fchwärmt. äußert dadurch die Anficht. daß die Unter

jochung des deutfchen Volkes ein erftrebenswerter und zu ver

ewigender Zuftand ift.“
*

1
) Das ift ja eine der fchlimmften Wirkungen der durch den Reichs:

finanz-Zentralismus durchgeführten Enteignung von Staat und

Gemeinde. daß die dringendften Kulturaufgaben zurückgcfchoben

werden müffen und alfo auch in diefer Richtung unfere Staats
(eiter die Ziele unferer Feinde fördern,
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Gegenüber der Tatfache. daß die finanziellen Nöte

in Staat und Gemeinde fich fteigern und daß anderfeits
das Mühen und Herumtaften nach neuen und ergiebigen

Steuern. weit entfernt uns aus dem Elend herauszuführen.
uns nur um fo tiefer hineinftößt. müffen wir als unerläß

liche Vorausfehung einer der Gefundung entgegenführenden

fchöpferifchen Steuerpolitik die Forderungen erheben: erftens

nach Zurückeroberung des Rechtes der direkten

Befteuerung durch Staaten und Gemeinden. zum
anderen die Befeitigung aller vom Reiche erho
benen direkten Steuern auf notwendige Lebens

bedürfniffe.
Die Mittel' für das Reich find. foweit fi

e

durch die

dem Reiche zuftehenden indirekten Abgaben nicht gedeckt

werden. auf dem Umweg über die Staaten aufzubringen.

Und nur. indem wir folchergeftalt die lebendigen Grund

lagen des Föderalismus und eine auf wiffenfchaftliche Lehren-
nicht parteipolitifche Nüßlichkeit

-
fich aufbauende Finanz

und Steuerwirtfchaftzurückgewinnen. kann fich uns der Aus

weg aus diefem Steuerelend öffnen, Doch wenn ic
h in der

Einleitung zu diefen Darlegungen darauf hingewiefen habe.

daß die Haupturfache unferer traurigen Lage im verlorenen

Kriege. oder richtiger im Gewaltdiktat von Verfailles zu

fachen ift. fo müffen wir uns auch darüber klar werden.

daß beim Fortbeftehen diefes Gewaltdiktats unfere Lage

troftlos ift. Diefe Warnung gilt befonders für diejenigen

unferer Volksgenoffen. die noch immer auf eine Änderung

der feindlichen Politik zu unferen Gunften rechnen. die auf
die Zufammenkünfte und Beratungen die phantaftifchften

Hoffnungen feßten und jetzt wieder. bei der Ausficht auf
Genua auf den Gedanken kamen. die Feinde könnten nun

auf einmal ftatt ihrer alten. auf die Erwürgung des deutfchen
Volkes hinzielenden Entente-Politik deutfche Politik
treiben.

Was hilft da alles Jammern über die Notwendigkeit

des Wiederaufbaues Europas: Zur Vernichtung Deutfchlands
. 43*
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if
t dieferKrieg 1
) in jahrzehntelangerArbeit vorbereitet worden;

fi
e

zu erreichen hat das Frankreich von 1789 fich mit dem

autokratifchen Rußland verbunden und diefem viele Milliarden

feines erfparten Geldes hineingefchüttet. - hat es ferner
die jahrhundertalte Feindfchaft mit den Briten vergeffen
und fich zum Sturmbock für englifche Strebungen gebrauchen

laffen. - und da follte nun diefes felbe Frankreich in dem

Augenblicke. da ihm die Morgenr'o'te ficheren Erfolges zu

fchimmern beginnt. der fchwer errungene Sieg ihm die Er
füllung des jahrtaufendalten fränkifch-gallifchen Traumes in

Ausficht ftellt. einer menfchlichen Anwandlung unterliegen!?

Nein. fo lange wir ..ehrlos". weil ..wehrlos" find.
wird uns keine Konferenz und kein Genua helfen. Und

auch jene Maßnahmen. wie langfriftigeAuslandskredite können

wohl das immer weitergehende Abwärtsgleiten verfchleiern.

nicht aber hindern. Das vermöchte nur eines: die Einigkeit
des deutfchen Volkes und die Befeitigung des Gewalt
diktates von Verfailles. Und nur. wenn man fich diefe
Aufgabe ftellt und mit Ernft und Nachdruck an ihre Löfung

geht. wird auch die eine fo tief in die Lebensverhältniffe
aller Deutfchen eingreifende Frage zu löfen fein. wie unfer

wertlofes Papier wieder in Geld zu verwandeln ift.
Ottomar Schuchardt.

[MDAX/Ü

Has Yroblem der Yteuecgerechtigtceit iu der neuen
Heleßgebung.
Von A. Ecker. Effen.

DieSteuergerechtigkeit ift vielen ein fchwankenderBegriff.

Jenachdem ihre Interpreten auf diefem oder jenem Boden

ftehen. fuchen fie ihm diefen oder jenen Inhalt zu geben.
Haltbar if
t

aber nur jener. der fich auf* der fittlichen Ordnung

aufbaut.

1
) Einwandfrei nachgewiefen in des Verfaffers Schrift: Die Schuldigen

des Weltkrieges. Dresden 1921.
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Rach diefer treten die Mcnfchen zu den *.erfchiedenften

Gefellfchaftsbildungen. zur Familie. zum Stamm. zur
Gemeinde. zur Berufsgemeinfchaft. zum Orden und leßten
Endes auch zum Staate zufammen. Und in der Abficht
und dem Willen diefer Gefellfchaftsbildungen liegt es. daß
jeder. der an der Bildung beteiligt ift. zu dem Zwecke. der

mit ihr. die als Werk der Natur göttlicher Herkunft ift,
verbunden ift. ..beifteuere“,

Mag nun auch die Tatfache vorliegen. daß manche der
an den Gefellfchaftsbildungen beteiligten Perfonen bis zur
Selbftpreisgabe (die Mutter!) zur Beifteuer bereit find. fo

darf es anderfeits doch auch als Axiom bezeichnet werden.

daß diefe Perfonen zu gewiffen Beifteuern verpflichtet find
und die Gefellfchaftsbildungen fi

e fordern können. nämlich

dort. wo deren Zweck fonft illuforifch wiirde. Soweit das

lehtere vorliegt. kann man. wenn auch i
n weiterem Sinne.

1
von Steuergerechtigkeit fprechen.

Im engeren Sinne des Wortes bezieht fich diefer Begriff

natürlich nicht auf alle diefe Gefellfchaftsbildungen. fondern

auf die Gemeinde und den Staat. das Reich.
Nach dem Vorhergefagten kommt es zunächft auf den

Zweck von Gemeinde und Staat an, Tenn foweit jener
in Frage kommt. befteht das Recht auf Steuern und ander-

'

feits bei feinen Beftandteilen die Pflicht. Steuern zu zahlen.

Zu dem Zwecke von Staat und Gemeinde dringen wir aber

vor. wenn wir uns ihre Entftehung vor Augen halten.
Sie geht von der Familie aus. Die Familien erweitern

fich zu Stämmen. zur Gemeinde und diefe allmählich zu
den weiteren Verbänden. Die Oberhäupter der Stamm

familien treten dabei als dieHäupter des ganzen Stammes

auf. deren Befehlen man fich unterwirft. vor deren Tribunal
aber die Streitigkeiten gebracht und die als die vin der

- Natur gegebenen Richter und Rächer verlehter Rechte be

trachtet werden. Wir fehen hierbei eine gewiffe Abftufung
in der Zuftändigkeit. indem das Haupt des Stammes inner

halb diefes. das Haupt mehrerer Stämme mehr über Streitig
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keiten zu Gericht fiht. die Angehörige mehrerer Stämme

oder gar diefe felbft berühren.

Tritt uns in diefer Terminologie auch erft die Urform
des Staates. der Patriarchalftaat entgegen. fo ift. wenn wir

gleichzeitig die fonftigen Gefellfchaftsbildungen. deren Beftand

oft älter als der Staat ift und deren Recht daher diefem.
wie in der Enzhklika Leo xu). ftarkbetont wird. voran
geht. berückfichtigen. doch auch dies wichtig. daß der eigentliche

Zweck auch des modernen Staates die Aufrechterhaltung der

Rechtsordnung ift.

..In Kraft diefes Rechtszweckes hat der Staat“. wie
der chriftliche Philofoph Stöckli) fagt. ..folgende Aufgaben

zu löfen: a) Er hat die allgemeinen naturrechtlichen Normen

auf alle befonderen Verhältniffe in der Sozietät anzuwenden
auf dem Wege pofitiver Gefeßgebung. i)

) Er hat dem Rechte
jenen äußeren Schuh zu gewähren. den es zu feiner Auf
rechterhaltung in der Sozietät notwendig hat. e

) Er hat
endlich die Gerechtigkeit zu handhaben in allen jenen Fällen.
in welchen das Recht in der Sozietät eine folche Handhabung
der Gerechtigkeit fordert.“

Diefem Zwecke des Staates dient der Anfpruch des

Staates auf Steuern. freilich nur dort. wo er ihrer bedarf. .

Und es wird die Steuergerechtigkeit nicht verletzt. wenn in

folchen Fällen der Staat Steuern erhebt. und anderfeits if
t

der Bürger nach der Steuergerechtigkeit verpflichtet. in folchen

Fällen Steuern zu zahlen.
Wir wiffen aber auch. ,daß wir hier an einen kritifchen

Punkt kommen. nämlich zu der Frage. ob der Staat lediglich
und nur zur Verwirklichung der Rechtsordnung oder ob er

nicht auch zu Wohlfahrtszwecken Steuern erheben könne.

Wir werden damit auf die Frage Rechts- oder Wohl
fahrtsftaat verwiefen.
Es herrfcht viel Unklarheit in diefer Frage. Zunächft

wird allgemein. jedenfalls vielfach überfehen. daß der Staat

1
)

Lehrbuch der' Philofophie. 5
.

Aufl. ll 665.
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dadurch, daß er Rechtsftaat ift, zugleich auch Wohlfahrts
ftaat ift. Aber es wird auch das Wohlfahrtsgebiet felbft
liber-, das Rechtsgebiet unterfchäht. Sodann iiberfieht man.
daß das fiir den Staat praktifch werdende Rechtsgebiet ganz
von dem Verhalten der Bürger und der Gemeinfchafts
bildungen abhängt. Wo z. B. die Familien oder andere
Gefellfchaftsbildungen ihre Rechtspflichten verletzen oder nur

mangelhaft erfüllen, da muß der Staat die Rechtsperleßten

fchüßen. In dem Maße alfo, in dem fich das fittliche
Niveau der Bürger hebt oder fenktf fallen oder fteigt-n die

Rechtsaufgaben des Staates, und fo if
t fehr wohl denkbato

daß der Staat in dem einem Falle auf einem Gebiete ein
greifen kann und eingreifen müßtef um verleßte Rechte zu

fchiißenf während er dies in dem anderen auf eben dem

gleichen Gebiete nicht darf, weil er hier fonft Rechte verletzen
wiirde. Ein nahe liegender Fall ift der. daß Eltern ihre
Erziehungspflichten gröblich verletzten. Hier darf, eventuell

muß der Staat das Reäu des Kindes dadurch fchützen, daß
er das Kind erzieht. Dagegen wiirde der Staat Schuld
auf fich laden, wenn er auch da die Erziehung der Kinder

beanfpruchen wollte, wo die Eltern ihre Pflicht tun.

Mit der Befchränkung und dem Größerwerden der
Rechtsaufgaben des Staates fällt und fteigt natiirlich auch
das Recht des Staates und die Pflicht der Bürger, Steuern

zu fordern und Steuern zu zahlen,

Aber die Frage if
t

noch nicht ganz ausgefchöpft. Es

find Wohlfahrtszwecke denkbar, die außerhalb des ftaatlichen

Rechtsgebietes liegen. Freilich wird hier fehr oft eine rein

liche Scheidung kaum möglich fein.

Hertling fagt mit vielem Recht 1)
:

„Wird nun aber der Verfuch wirklich gemacht, die Grenzen

fiir die Wirkfamkeit des Staates in diefem Sinne feftzufehen.

fo ergibt fich alsbald die Unmöglichkeitt Rechtsfchuß und Wohl

fahrtspflege reinlich und endgültig von einander zu fcheiden.

1
)

Recht. Staat- Gefellfchaft l7 S. 75.
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Daß Brandftiftung mit fchwerer Strafe bedroht werde. wird

jeder Vertreter des Rechtsftaates verlangen. weil fonft der Schutz

des Eigentums unvollftändig bliebe. Aber im konkreten Falle

kommt die Strafe zu
* fpät. weil der Schaden fchon angerichtet

und ferner das Eigentum verleht ift.*.So if
t im Sinne jener

Theorie (Rechtsftaatstheorie) nichts dagegen zn erinnern. daß

von Staats wegen feuergefährliche Vefchäftigungen möglichft

eingefchränkt und feuergefährliche Bauart der Häufer ganz unter

fagt wird. Denn jedes brennende Hans bildet eine unmittel

bare Gefahr fiir das Eigentum des Nachbarn, Aber foll man

nun dabei ftehen bleiben“.> Soll es dem Staate verwehrt fein.
Vorkehrungen zur Löfchnng des Feuers zu treffen. weil dies

kein Rechtsfchuß mehr ift. fondern eine Wohlfahrtseinrichtung?"

Zum Schluffe wäre zu bemerken. daß ..Vorkehrungen

zur Löfchung des Feuers“ uns Handlungen zu fein fcheinen.
die das Interventionsrecht. das der Shllabus verteidigt.

vorfchreibt.

Man fieht. wie fchwer es ift. die Kreife zu fcheiden
und wie ftark die Geneigtheit befteht. Rechtsaufgaben als reine

Wohlfahrtsaufgaben zu betrachten. Aber bleiben wir bei den

Wohlfahrtszwecken. die außerhalb der Rechtsfphäre liegen.

Wir ftehen nicht an. dem Staat hier unbefchränkte
Vollmachten zu geben, Und nur eines diktiert ihm die

chriftliche Philofophie; er darf keine Rechte verletzen. Eine

Verlehung der Rechte aber if
t

es. wenn in folchen Fällen.
wo alfo reine Wohlfahrtszwecke. die außerhalb der Rechts
fphäre liegen. gegeben find. der Staat Steuern ausfchreibt.
Das liegt fo: Niemand im Staate hat ein Recht auf

größere Wohlfahrt als die. welche allgemeine Rechtsordnung

verwirklicht. In diefer Rechtsordnung wird die. Perfon.
das Eigentum. der gerechte Lohn. der gerechte Preis. das

Recht der Gefellfchaften in weitgehender Weife gefchüht,

Den in ihrer Exiftenz Vedrohten. die das Recht auf Exiftenz

haben. fpringt. wenn nötig. der Staat im Armenrecht bei.

Was darüber hinaus liegt. kann der Staat zwar aus

Mitteln. die ihm fonftwie zufließen. gewähren. aber er



der Steuergerechtigkeit. g 681

tut es dann ohne durch einen Titel hierzu verpflichtet zu
fein. In einem folchen Falle kann natiirlich auch keine
Verpflichtung beftehen. durch Steuern beizutragen.

Aber noch aus einem anderen Gefichtspunkt kommen

wir zu diefem Ergebnis. Der Staat hat genau wie jeder

Einzelmenfch das Recht auf Exiftenz. Befißt der Einzel

menfch die Exiftenzmittel nun nicht, fo kann er fi
e bis zur

Friftung der nackten Exiftenz unter Umftänden_ aus fremdem
Eigentum nehmen. Das Recht zur Entnahme endet aber

nach Friftung der Exiftenz. Genau fo beim Staat. der

wenn er Steuern erhebt, fremdes Eigentum angreift. Er

darf nicht weiter im Angriff auf diefes fremde Eigentum

gehen, als es die nackte, durch das Rechtsnotwendige(!) be

ftimmte und umgrenzte Exiftenz fordert. Eine ftarke mittel

bare Beftätigung diefer fich aus dem Naturrecht ergebenden

Regel finden wir darin, daß die Gefeßgeber, mögen fi
e

auch

noch fo fehr übers Ziel hinausfchießen, fich faft ausnahmslos
und immer fehr heftig dagegen gefträubt haben, Steuern

auf Vorrat zu bewilligen.
Man kann nicht fagen, daß den vorftehend entwickelten

und von Männern wie Windthorft, Hertlingf Kettelerx
Mallinckrodt und vor allem von den Väpften Leo Zlll.,
Wins Ä. u. a. hochgehaltenen Leitfähen immer entfprochen
wäre. In der Vergangenheit zwar find die Fälle ihrer
Nichtachtung geringer gewefen. Um fo größer aber find fi

e

in der Gegenwart, Hierauf wird aber noch fpäter zurück

zukommen fein.

Wir haben im Vorftehenden den einen wichtigen Teil der
Frage nach der Steuergerechtigkeit zu löfen verfucht: wann

dürfen Steuern erhoben werden? Faft noch wichtiger if
t aber

der, der ihm zur Seite fteht: wie follen Steuern erhoben
werden? Denn Recht und Unrecht der_ Steuer kommen

nicht nur in den Zwecken zum Ausdruck fiir die fi
e

erhoben
wird z fie fpiegeln fich auch wieder in der Art. wie der an

fich vielleicht zur Steuer fehr wohl berechtigte Träger der

Steuergewalt auftritt.
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Und wo finngemäß von Steuergerechtigkeit die Rede

fein foll, da bezieht fi
e

fich zwar zunächft auf die Urfache

der Erhebung) fi
e

bezieht fich wenigftens eben fo fehr aber

auch auf die Art der Erhebung. Und zwei Ungerechtigkeiten

müßten befonders gemieden fein, die eine, die fich auf andere.

Träger der Steuergewalt bezieht und die andere, die die

Steuerverpflichteten) nicht im Sinne der nackten Zahl, fon
dern in Bezug auf alle in Betracht kommenden Umftände

ungleich belaftet. .

Was die erfte der hier zuleht angedeuteten, zu meidenden

Ungerechtigkeiten anbelangt. fo haben wir uns hier die

hiftorifche Entwicklung zum Staate vor Augen zu halten.
Mag der Grundzug diefer Entwicklung auch vielfach ver

wifcht fein, er if
t

deshalb nicht minder vorhanden. Der

moderne Staat fteht darin nicht an erfter- Stelle, Er if
t

gewiffermaßen ein fpäteres Glied in der Kette, Und ander

feits “haben frühere Glieder) die) wenn auch in anderer

Form) gewiffermaßen die gleiche Aufgabe hatten und haben.

felbftverftändlich auch die artlich gleichen Rechte.
Dies zufammen wird beftätigt durch zwei nicht weg

*zuleugnende Tatfachen: Die* eine if
t

die. daß eine ganze

Anzahl von Städten) wir nennen z. B. Köln) Effen) Trier,
Lüneburg ufw. älter find als die Staaten, denen fi

e

derzeit

angehören oder während der lehten Jahrhunderte angehörten.
Die, andere aber fpiegelt fich darin, daß es in der Ver

gangenheit eine in dem Volksgewiffen tief wurzelnde) aber

auch von der Gefeßgebung anerkannte Tatfache war) daß

z. B. die Gemeinden ein felbftändiges Steuerrecht haben.
Schon dies deutet auf Rechte hin) die in der Steuergefeß

gebung des Staates nicht verletzt werden dürfen.
Aber weit durchfchlagender trifft die Berufung für das

felbftändige Steuerrecht der Gemeinden und aller Mittel
glieder zwifchen ihnen und dem Staat oder im Falle Deutfch
lands zwifchen ihnen und dem Reich auf das Naturrecht
das Entfcheidende. Denn diefes gibt den Gemeinden und

weiteren fozialen Verbänden einerfeits im großen und ganzen
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die gleichen Aufgaben. anderfeits die gleichen Rechte. wie fi
e

der Staat hat. und da diefe mit gleichen Aufgaben und

gleichen Rechten ausgeftatteten Gemeinwefen in der Regel

vor den Staaten find. fo ift ihr Steuerrecht mindeftens fo

wertvoll als das der Staaten. Sinngemäß gilt das letzte
im Hinblick auf das Reich für die Bundesftaaten. Und die

Konfequenz ift. daß. wie die Staaten das felbftändige Steuer

recht der Gemeinden achten müffen. fo auch das Reich das

felbftändige Steuerrecht der Staaten und Gemeinden zu

achten hat. foll die Gerechtigkeit. in diefem Falle die Steuer

gerechtigkeit. nicht ihr Haupt verhüllen.
Leider if

t

es in diefem Punkte derzeit in Deutfchland

anders.als es fein follte. Der tiefe Sturz. den Deutfchland
durch das Kriegsende und die Revolution getan hat. hat

Reich. Staat und Gemeinden in die größten Nöten gebracht.
Wir müffen es diefer Not zu gute halten. die über das

Reich gekommen ift. wenn diefes in allzu fchroffer und eigen

füchtiger Form in der Steuergefeßgebung nur fich fah und.

ohne mit der Wimper zu zucken. Steuerquellen an fich riß.
die folche der Staaten und folche der Gemeinden waren.
und wenn dies Vorbild nach unten weiterwirkte. indem

manche Bundesftaaten taten. was ihnen das Reich vormachte.
Das eine hätte man jedenfalls erwarten können. daß das

Reich mit der gleichen Sorgfalt. die es feinen Finanzen
widmete. der Finanzen der Bundesftaaten und der Gemeinden

achtete und daß die Staaten mit der gleichen Emfigkeit.

mit der fi
e für fich die Brofamen aufpickten. die ihnen

das Reich gelaffen hatte. diefe auch für die Gemeinden auf
gepickt hätten.
Das andere. das. wenn die Steuergerechtigkeit gewahrt

fein foll. gemieden fein muß. if
t

dies. daß die Steuer

verpflichteten. feien es nun einzelne oder Familien. Gefell

fchaften oder ganze Berufe. nicht ungleich belaftet find. Wir

fagen dies nicht im Sinne der nackten Zahl. fondern. wie

fchon angedeutet. im Hinblick auf den Gefamtftand der

Verhältniffe.



684 Das Problem der Steuergerechtigkeit.

Allerdings *find wir uns auch bewußt. hier einen un

fichereren Boden zu betreten. als wir ihn bisher unter uns

hatten. Denn aus den von Gott in die Natur hinein
gelegten Gefehen entnehmen wir wohl. daß ungleiche und

unbillige Verteilung der Steuerlaft der Steuergerechtigkeit

widerftreitet. Die Einzelheiten aus der fich hieraus ergebenden

Konfequenz findet aber erft die menfchliche Überlegung. und

Wes i
ft klar. daß fi
e je nach dem Stande des allgemeinen

fittlichen Niveaus hierbei zu einem gröberen oder feineren
Ergebnis gelangen wird. Es kommt eben alles auf das

fchwächer oder ftärker ausgebildete Rechtsempfinden an. Indes
das eine oder .andere an feftftehenden Normen ergibt fich
uns trohdem nach reiflicherer Erwägung.

Das erfte wäre dies. daß mit der Zunahme der Be

fähigung zum Steuerzahlen die Steuer anwachfen
*

muß.
Denn für den wenig Bemittelten bedeutet eine fteuerliche
Leiftung etwas ganz anderes als für den Begüterten. Der

erftere entnimmt fi
e aus wirtfchaftlichen Quellen. die in der

Nähe des Exiftenzminimums ftehen. der letztere deckt fie
aus einem gewiffen Überfluß.

Stöckl') hat Recht. wenn er zu dem Ergebnis kommt.
die Gerechtigkeit erfordere.- daß die Steuern nach der

Norm der diftributiven Gerechtigkeit. alfo gleichmäßig zwar

auf alle Untertanen. aber immer nach dem Maße der

Leiftungsfähigkeit der Einzelnen verteilt werden.

Zu dem gleichen Ergebnis kommen wir aber auch aus
dem Aquivalenzprinzip heraus. Zwar lehnen wir es ab.
diefem Prinzip eine weitere Bedeutung zu geben als die.
welche hier in Frage kommt. Aber ganz abweifen läßt fich
der Gedanke wohl nicht. daß der Begüterte ein weit höheres

Intereffe an dem ftaatlichen Rechtsfchuh hat als der Un

bemittelte. Und ganz abweifen läßt fich darum wohl auch

nicht. daß es zur gleichmäßigen Verteilung der Steuer ge

höre. dem wenigftens teilweife durch eine auch relativ an

wachfende Steuer Rechnung zu tragen, Wir kommen damit

1
) A. a, O. l). S. 731.
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zu einem ähnlichen Ergebnis wie es W. Huene') in feinem
Artikel ..Befteuetung" gewinnt.
Der Progreffion der Befteuerung. das heißt einer nicht

nur abfolut. fondern auch relativ wachfenden Befteuerung

find aber andererfeits doch auch Grenzen gefeht. Die Pro
greffion darf u. E. jedenfalls nicht fo weit getrieben werden.

daß fi
e

zu einer rohen Enteignung wird. die den ver

fchleierten Zweck verfolgt. die Befihunterfchiede nach und

nach aufzuheben. Auch diirfte fehr zu beachten fein. daß
die Progreffion nicht bei jeder Steuer am Plahe ift.

(Schluß folgt)

141W?,

(Henna.

Genua hätte ohne Frage einen Markftein in der Gefchichte
des Jahrhunderts darftellen können. Im Sinne von Llohd
George war es derVerfuch zu einer internationalen Solidarität.

zunächft auf dem Gebiete der Jntereffen. aber. was_ ungleich
bedeutender ift. von dem hohen Gefichtspunkte aus der

Einheit des öffentlichen Geiftes in der Welt.

Was die Intereffeu angeht. fo mag der in der letzten

Phafe aufgetretene. vor der Öffentlichkeit einigermaßen ver

fchleierte Konflikt der Petroleum-Intereffen als bezeichnend
gelten. Angefichts der von Lloyd George in zweifellos

edelfter Abficht und in ftaatsmännifcher Einficht proklamierten

hohen Ziele der Konferenz mag das beinahe als banal er

fcheinen. Nichts defto weniger ift die Sache ernft und mag

beweifen. wie fchwer es felbft den einflußreichften Politikern
fällt. den Widerftreit der Intereffen zu überwinden.

In der hohen Politik. in der Diplomatie ift es eine

unangefochtene Maxime. daß nicht die Worte. fondern die

1
) Staatslexikon der Görresgefellfchaft.
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Taten gelten. Wie kann man. davon ausgehend. vertrauen.

daß die Friedensbotfchaften. die von den Hauptftädten aus

gehen. in dem Sinne ernft gemeint find. daß hinter den

Worten der fefte Wille fteht. das Trennende zu unterdrücken

und die Solidarität der Völker als oberfte Richtfchnur der

Politik. d. h. der Taten walten zu laffen?
Der ehemalige franzöfifche Minifterpräfident Eaillaux.

den die chauviniftifchen Kreife Frankreichs feit dem Beginn

des Krieges in den Orkus geftoßen haben. hat die zutreffende
Bemerkung gemacht. daß Europa in den letzten flinfzigIahren

Wefen und Geift gründlich geändert hat. daß man gezwungen
'

ift. es mit einer Fabrik zu vergleichen. in deren Leitung

und felbft in deren Organifation die Intereffen. d. h. die

materiellen Intereffen entfcheidend find. Paul Cambon. der
bis Ende des Krieges franzöfifcher Botfchafter in London

war. hat im Winter 1912 in einer Anfprache in der „1410016
libre (198 801911068 politiguea“ in Paris bemerkt. daß ein

Fünftel der gefamten diplomatifchen Korrefpondenz fich auf

Gefchäfte feder Art beziehen. Man werfe. zum Überfluß.
einen Blick in Montesquieuls „Loprit i168 1018“. ein Buch.
das heute fogar von den berufsmäßig dazu Angehaltenen

nur flüchtig gelefen wird. Man beachte dort die einzelnen
Kapitel über den Geift .der Monarchie. den Geift der Arifto-
kratie ufw. Man braucht gewiß nicht das alles als Wahr-.
heiten zu betrachten. aber man wird doch dabei genötigt zu
einem Gedanken an den Wandel der Zeiten.
Mit welchen Pfeilen hat die liberale Publiziftik in

Deutfchland durch das ganze vorige Jahrhundert den Wiener

Kongreß überfchüttet, Und dennoch if
t

auf dem Wiener

Kongreß - wenigftens vorübergehend - eine Grundlage
gefchaffen worden zu der Wohlfahrt Europas und damit
der ganzen übrigen Welt. die gleichmäßig und ruhig anhielt.
bis die univerfelle Entwicklung der Induftrie. der Demokratie.
des „Kapitalismus“ die alleinige Quelle politifcher und

diplomatifcher Infpirationen wurde. alfo bis in die achtziger.

bezw. neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. in welcher

_f
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Zeit eigentlich die Wurzelnder Aktionen gediehen. die zum
Kriege geführt haben und die feit dem Waffenftillftande zum
vollen und wachfenden Ausdrucke kamen,

Der Zwifchenfall mit den Petroleumproblemen. der am

Schluffe der Genuefer Konferenz auftrat. if
t unter diefem

Gefichtswinkel befonders charakteriftifch. Während von Völker

frieden. von den Mitteln zum Wiederaufbau des Vertrauens.
der Wohlfahrt die Rede ift. treten urplötzlich die Petroleum

intereffen auf die Bühne. Wäre der Vorhang der Bühne

nicht fogleich herabgelaffen worden. die Welt hätte das wahre

Geficht der Politik. die heutzutage getrieben wird. erkannt.

Ohne Zweifel find es große Jntereffen. die dabei in

Frage kommen. Der Kohlenreichtum der Welt ift für die

ungeheuren und wachfenden Erforderniffe der Induftrie ufw.
knapp geworden. Kohle foll durch Ol erfeht werden. Große
und fchnell wachfende Erforderniffe vieler Induftrien. zu
denen beftändig neue kommen. erfordern Ol. Die Kriegs
marinen richten fich auf Olverwendung ein. Amerika. Eng

land. Iapan achten fcharf darauf. Natürlich ergibt fich
daraus ein internationaler Wettbewerb. Amerika richtet die

Blicke in ernfter Weife auf Mexiko. Japan auf Borneo.
England auf Mefopotamien und Perfien. Alle aber nehmen
den Standpunkt ein. daß keiner irgendwo das Monopol

erhalten foll. Frankreich hat fich in Galizien und Polen
den maßgebenden Einfluß auf die dortigen Olproduktion

gefichert. desgleichen in Rumänien. Die ruffifchen Olgebiete

Baku (Aferbeidfchan). Trosnh. Tiflis (Georgien) und andere.
die noch nicht erfchloffen find. ftellen deshalb Punkte dar.

welche alle Jntereffenten anziehen.

Frankreich und England haben im April v. J. in Ra
pallo einen Vertrag unterzeichnet. in dem fich jeder der

vertragfchließenden Teile verpflichtet. fich keine Monopol
ftellung in Mefopotamien. Rußland ufw. anzueignen und

nicht die Hand zu bieten. daß die ruffifchen Öllager. welche
von der Revolution fequeftiert wurden. in die Hände neuer

Käufer oder Konzeffionäre gelangen.
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Man mag fich vorftellen, 'welchen Eindruck die Nach
richt aus Genua machte, daß der Vertreter der Shell
Gefellfchaft, die mit der Royal Dutch-Gefellfchaft den

mächtigften Ölkonzern an der Seite der amerikanifchen
Standard Oil bildetf Colonel Doll, in Genua über einen Very

trag mit den Ruffen verhandlef welcher die wichtigften ruffi

fchen Ölquellen der Shell-Gefellfchaft übertragen foll. So

fort fandten die Franzofen (die Regierung) ihren Sachver
ftändigen Einac nach Genua und die Engländerf dem Bei

fpiel folgend, fchickten ihren Sachverftändigen aufdem Ge

biete der ruffifchen Ölinduftrie Urquhart Daß die Sache
keineswegs gleichgiltig war, mag daraus hervorgehenf daß
Urquhartf kaum daß er nach London zurückgekehrt war.

zum zweitenmal nach Genua berufen wurde. Der Bericht

Urquhart7s if
t bekannt geworden. Er fagt darin, daß

Rußland. felbft wenn es feine *Olinduftrie wieder auf den

Vorkriegsfuß ftellen könntef was eine Anlage von 20 Mil
lionen Vid. Sterling erfordere, doch vor fiinf Iahren kein
Ol ausführen könne, fondern alles felbft gebrauche. Der

Bericht des franzöfifchen Experten if
t

nicht veröffentlicht
worden. Inzwifchen if

t jedoch beachtet worden, daß die

franzöfifchen und belgifchen Intereffenten fich zu gemeinfamem

Vorgehen in Rußland geeinigt haben. Im englifchen Varia
ment erklärte Staatsfekretär Ehamberlain- daß die Shell
Gefellfchaft und die ihr angefchloffene Royal Dutfch und

Verfian Oil keinen Olvertrag mit den Ruffen abgefchloffen
haben, noch einen folchen Vertrag zu fchließen beabfichtigen.

Soviel - oder fo wenig - hat man von dem Auf
treten der Vetroleumintereffenten in Genua erfahren, bevor

der Vorhang der Bühne herabgelaffen war. Immerhin
war es genugf um den „Times", welche Lloyd George und

Genua bekämpfen, den Vorwand zu liefern. die Genuefer

Konferenz eine „Ölkonferenz“ zu nennen. Über den Ge

fchmack läßt fich nicht ftreiten.
Es ift kaum fraglich, daß der Zwifchenfall dazu bei

getragen hat, den Schluß der Konferenz zu befchleunigev.
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da Amerika Anzeichen dafiir gab. daß es langfam wieder

in das von der franzöfifchen Politik ausgefuchte Fahrwaffer
geraten. Umfomehr als der franzöfifch-belgifche Standpunkt.

daß über Rußland nicht verhandelt werden foll. ehe es das

Privateigentum wiederhergeftellt hat. den Amerikanern fhm
pathifch ift.

Es ift fehr viel franzöfifcher Einfluß. Geld und anderes

in Newhork und London tätig. Man fieht deutlich. wenn
man einen Blick für die geheimen Laufziele der Politik hat.
wie die franzöfifche Politik darauf ausgeht. in England und
Amerika alles. was ihr im Wege fteht. zu befeitigen. Oft

hat man den Eindruck. daß die Zeiten Walpole's und Dubois

wiedergekehrt find. nur mit vertaufchten Rollen, In der
Preffe if

t

fehr viel franzöfifcher Einfluß. den man zu hohem
Betrag einfchätzen muß. wirkfam.
Genua fchließt ab wie einSchaufpiel. wo die Menfchheits

ideen (um einen banalen Ausdruck zu wiederholen) von den

,Jntereffen iiberfchattet werden. Man könnte daraus deu

Beweis lefen. daß Rathenau mit feinem Diktum „Wirtfchait

if
t

Schickfal“ recht habe. Noch aber if
t das Schaufpiel nicht

zu Ende. Man wird den folgenden Akt abwarten müffen;

warten. bis der Vorhang auf der Bühne in Haag in die

Höhe geht. Alfo eine Atempaufe? Ohne Frage! Die

franzöfifche Politik zieht unbeirrt den Weg weiter und alles
hängt von der Entwicklung in England und Amerika und.

nicht zu vergeffen. in Japan ab. Der müßte Poincarä
fchlecht kennen. der glaubt. daß ihn irgendwelche Hinderniffe

zum Verzicht auf gewiffe Pläne bewegen.

In England if
t eine merkliche Abkühlung der Zuneigung

für Frankreich entftanden. die vornehmlich aus der Wahr
nehmung fließt. daß die franzöfifche Politik die Welt nicht
zur Ruhe kommen läßt. Die Engländer wollen Jnduftrie
und Handel treiben. und darin ftört fi
e die franzöfifche

Politik. Man braucht fich nun nicht zu wundern. wenn

Poincars fiäj eines Tages anfchickte.diefes Hindernis zu b
c

feitigen z. B. durch einen Zoll- und Handelsvertrag mit
.mo-..pour :name auxlr (1922) 1i. 44
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Englandf der den Engländern gefällt. Das war das Mittel,

mit dem feinerzeit Napoleon [ll. Frankreich und England
näherte. Der Königvon England hat in den lehren Wochen
Belgien und Frankreich befucht. Der Dichter Rudhgard

Kipling, der in feinem Gefolge war, veröffentlichte in den
'
„Times“ ein Gedicht, in welchem er die lau werdende Freund

fchaft Englands für Frankreich als einen Verrat an den

Gefallenen bezeichnet. Man mag fchließen, wie wenig Gewicht
dem Gerede von beginnender Trennung zwifchen beiden heute
zugemeffen werden darf. Das if

t

auch bei Beurteilung der

Stellung von Lloyd George zu beachten,

Dennoch geht die Entwicklung ihren Gang. Das Ziel
Frankreichs if

t die Hegemonie in Europa. Um fi
e

zu er

ringen wird es den höchften Vreis an Englandf an Amerika
und an Japan zahlen. Man wird aber in Paris auch
nicht vor gewiffen Rifiken zurückfchrecken. Am Schluffe der
Konferenz in Genua fteht Frankreich an der Spihe einer

Staatengruppe, die von Danzig* bis Fiume reichh verfügt,
über eine gewaltige Militärmacht und hat einen Teil der

einflußreichften Kreife in Amerika- in minderem Maße auch
in England, auf feiner Seite. Diefer Machtftellung gegen
iiber mögen Deutfchland und Rußland als Schatten er

fcheinen, der nur dann zu Fleifch und Blut wirdl wenn

ihm aus England der Athem eingehaucht wird. Es gibt

ficherlich nichts- was fo abfurd wäre, wie jener gefälfchte

„Militärvertrag" zwifchen Deutfchland und Rußland, den

die „Daily Mail“ erfunden hat. Fiir den Augenblick hängt
alles von der Entwicklung in England ab. Das if

t

auch

entfcheidend für das. was Frankreich in Bezug auf den
31, Mai befchließen wird. Auch Voincars wird fich b

e

ftreben, Überftiirzungen zu vermeiden. in.
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Das Hehl-lila( Yalältiuas.

Die heutige Welt ift weit entfernt vom Geift Peters
von Amiens. Sein Denkmal neben der Kathedrale in Amiens

blickt. wie das Denkmal Gottfrieds von Bouillon vor der

Kirche Saint Jacques in Brüffel. ftumm in die Welt. -
Vor einigen Tagen (Anfang Mai) hat der verehrungs

würdige katholifche Patriarch von Ierufalem in Rom
einen Vortrag über die ernfte Lage in Paläftina gehalten:

Paläftina fteht heute unter einer drückenden Herrfchaft,

taufendmal gewaltfamer als das türkifche Regiment gewefen

war. Im heiligen Land herrfchen nur Korruption
und Unfittlichkeit. Den Katholiken hat man das Privileg
eigener Geri>)te genommen. Die ftatt ihrer eingefeßten Ge

richte find parteiifch. Die gefamte zioniftifche Bewegung,
die von einigen Fanatikern geleitet wird, if

t gegen die Katho
liken und gegen die Araber gerichtet. Der Patriarch fchloß
mit der ernften Mahnung: „Nur eine ftarke diplomatifche
Aktion kann Paläftina vor dem größten Unheil retten,

Deshalb ermahne ic
h die Katholiken, einen neuen Kreuzzug

zur Rettung ihrer Brüder in Paläftina zu unterftüßen.“
Mitte Mai hat fich auch der Völkerbund in Genf mit

Paläftina befchäftigt. Lord Balfour gab eine wichtige Er
klärung; er bedauerte, daß der Völkerbund in diefer Seffion
die Angelegenheit des Mandats in Paläftina nicht mehr er

örtern könne. Das liege aber nicht an irgendwelcher Ände

rung in den Abfichten und der Politik der alliierten und

affoziierten Länder und des Völkerbundes, fondern lediglich

daran, daß England in Verhandlungen mit den Vereinigten
Staaten fteht, Die amerikanifche Regierung if

t mit den

Grundlinien der Politik einverftanden; es blieben alfo noch
* einige Fragen technifcher Art zu erledigen, mit welchen fich
die Signatarmächte des Vertrags von Sdvres befchäftigen.

Im übrigen, behauptet Balfour) fe
i

kein Grund zur Beun

ruhigung vorhanden. Die fogenannte „Deklaration Balfour"
44*
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wiirde nicht geändert werden. Auch die religiöfen Intereffen

feien nicht gefährdet. weil die Überweifuug des Mandats in

Paläftina an Großbritannien die Übertragung der Oberhoheit
von einer mufelmannifchen an eine chriftliche Macht bedeute.

Dann verlangte Balfour dringend. daß diefe Mandatfrage

auf die Tagesordnung der nächften Sitzung gefeßt werde.

Seinen Ausführungen trat der Vertreter der franzöfifchen
Regierung. Leon Bourgeois. in allen Teilen bei; er betonte.

daß keine Anderung in der Politik der Mächte eingetreten

fe
i

und daß die Mandatfrage niemals zu einer Spaltung
unter ihnen führen würde. ,

Die Erklärungen der beiden Redner fanden die Zu
ftimmung der Vertreter der anderen Mächte. darunter des

Vertreters Italiens. Marquis Imperiali. Es wurde be

fchloffen. daß die Angelegenheit des Mandates in Paläftina

auf der nächften Tagung des Völkerbundes zur Verhandlung

gelangen folle; alfo etwa um den 15. Iuli in Paris.
In den letzten Tagen hat die Regierung der Vereinigten

Staaten der Veröffentlichung ihres Abkommens mit England.

betreffend das Mandat in Paläftina. zugeftimmt. Diefes
Abkommen fieht den Abfchluß eines Vertrages zwifchen den

beiden Mächten vor. der die Zuftimmung der Vereinigten

Staaten zu den Beftimmungen des britifchen Mandats in

Paläftina ausdrücken foll. Amerikaner follen danach in

Paläftina diefelve Macht wie die Engländer erhalten. ob

gleich die Vereinigten Staaten dem Völkerbund nicht beige
treten find. Die Gerichte. welche über Amerikaner und

deren Angelegenheiten urteilen. follen gemifcht. aber mit

englifcher Majorität zufammengefeßt fein. Die von den

Vereinigten Staaten verlangten Erleichterungen des Handels
werden feitens Englands zugeftanden. Bereits beftehende

Rechte der Amerikaner in Paläftina bleiben ihnen erhalten.

Inzwifchen if
t eine arabifche Delegation in London

eingetroffen (Mitte Mai). welche mit den englifchen Staats
männern Llohd George und Churchill 'verhandeln und ihnen
darlegen will. daß das Mandat in feiner heutigen Faffung
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dem arabifchen Volk in Paläftina Unrecht und Schaden
zufügen muß; daß ohne Änderung des Mandats Palä
ftina Ruhe und Frieden nicht fehen wird,

Der wichtigfte Teil in der ..Deklaration Balfours"
fpricht von ..der Errichtung einer nationalen Heimat (nutianai

110m6) für das jüdifche Volk.“ Artikel 4 des Mandats

(nach der letzten und g'iltigen Redaktion) enthält die Aner

kennung der zioniftifchen Organifation: ..folauge diefe Organi

fation und Konftitution. in der Meinung der Mandatare.
als angebracht erfcheint. geeignet. als öffentliche Körperfchaft

Rat und Beiftand der Verwaltung Paläftinas in Angelegen

heiten zu erteilen.
*
welche die Herftellung (etkeeting) einer

nationalen Heimat und die Intereffen der Juden Paläftinas

betreffen.“ In einer Darftellung. welche Philipp Graves
in den „Times“ gibt. meint er. daß die Faffung des Man
dats und die Balfour-Deklaration der fiegreichen Macht
eine niemals dagewefene Politik zuweifen: die teilweife Be
fiedlung eines eroberten Landes mit Anfiedlern. welche weder

dem fiegreichen noch dem befiegten Volk angehören und zwar

fo. daß die politifchen und anderen Rechte der eingeborenen

Bevölkerung dadurch nicht gefchädigt werden follen.

Die Auslegung der Balfour-Deklaration und das Vor
gehen der Zioniften haben im arabifchen Volk die Furcht

erweckt. daß dasfelbe für eine baldige jüdifche Herrfchaft in

Paläftina arbeiten foll. Daraus hat fich eine ftarke natio
nale Bewegung unter den Arabern entwickelt. Diefelbe
nimmt an Umfang und Intenfität zu. wobei die Hoffnung

obwaltet. entweder eine Anderung in der Faffung des Mandats

zu erhalten. um eine günftigere Stellung gegenüber den

Zioniften zu gewinnen. oder die Zioniften zum Entgegen
kommen zu veranlaffen.

Zu alledem kommt die Ungunft der wirtfchaftlichen
Lage im Land und die Härten der Abgaben. die zwar aus

türkifcher Zeit ftammen. aber von der englifchen Verwaltung

fchärfer eingetrieben werden. als es feitens der Türken ge

fchah. Die Unzufriedenheit wird durch ausländifche. den
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Engländern feindliche Einflüffe genährt. Man denkt dabei
an franzöfifche Wiihlarbeit. Die Zioniften-Kommiffion und

die dahinter ftehende Organifation find ungeeignet. um als

Berater der englifchen Verwaltung aufzutreten. Diefe Organi

fation der Zion'iften gilt als die mächtigfte Vertretung in

der heutigen Judenfchaft; ihre Mitglieder follen eine Million
an Zahl fein. Jedoch wird behauptet. daß es inder Juden

fchaft geeignetere Elemente zur Beratung der englifchen Re

gierung gibt. Die Mehrzahl der Juden in den weftlichen
Ländern Europas und in Amerika werden von den Zioniften

nicht als ergebene Anhänger betramtet; fi
e werden von den

Zioniften mit dem Ausdruck ..Affimilationiftentt bezeimnet.
Viele amerikanifche Juden find. obgleich fi

e den Zioniften
die Unterftühung nicht verweigern. mit den Methoden und

felbft mit den Zielen derfelben nicht einverftanden. Einer

derfelben hat eine Hhpothekenbank gegründet. welme nicht
nur Juden fondern aum Araber unterftühen foll. Paläftinifche

Juden. wie die Kaufleute Tell Avir und Kalvariskh. letzterer
Vertreter des Barons Edmund Rothfchild. find beftrebt.
gemeinfam mit denArabern zu arbeiten. Ein anderer ge
mäßigter Vertreter des Judentums ift der Philofoph Achad

Ha-am (Asher Ginzberh). der in der Tell Avir Vorftadt
von Jafa lebt und beftrebt ift. Paläftina zu einem Mittel
punkt des *wahren Judentums zu machen.
Die Herftellung einer Herrfchaft der Zioniften über die

Araber if
t ein unmögliches Unternehmen. Die arabifme

Bevölkerung. fmon heute die größte Mehrheit. vermehrt fim
jährlim um 10 vom Taufend, Der Plan der Zioniften.
50.000 Familien oder 200.000 Menfchen i

n Paläftina an

zufiedeln. if
t

nimt zu verwirklimen. Er würde einen Aufwand
von 60 Millionen Pfund Sterling erfordern. Selbft wenn er

ausgeführt werden könnte. würde die jüdifche Bevölkerung

immer noch nicht einmal die Hälfte der Araber ausmamen.
Die Zioniften-Kommiffion if

t im Frühjahr 1918 in

Paläftina eingetroffen. Nach der Auffaffung der englifmen

Regierung war ihre Aufgabe:
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1. ein Band zwifchen den englifchen Behörden und der
jüdifchen Bevölkerung herzuftellen. 2. Mitwirkung beim
Unterftüßungswerk. Repatriierung der Juden. Herftellung
und Entwicklung der Kolonien, Organifation der jüdifchen
Bevölkerung im allgemeinen. 3. Unterftüßung der jüdifchen

Organifationen und Einrichtungen. 4. Mitwirkung zur
Herftellung freundlicher Beziehungen zu den Arabern und
anderen nichtjiidifchen Gemeinfchaften. 5. Sammlung von

Informationen und Berichterftattung zur ferneren Entwick
lung der jüdifchen Niederlaffungen und des Landes im all

gemeinen. 6. Prüfung der Ausführung des Planes zur
Errichtung einer jüdifchen Univerfität.
Der Zioniften-Kommiffion wurde die Benühung der

Militärtelephone und Drahtleitungen überwiefen. Ebenfo
wurden den Juden ausgedehntere Freiheiten zum Reifen im

Land und zur Einfuhr ausländifcher Waren auf den Mili
tärbahnen gewährt als den Arabern.

Im Februar 1919 trat die erfte Zioniftenkonferenz feit
dem Kriege in London zufammen. wobei auch die friiher
nicht vertretenen Länder. darunter Amerika und Rußland.
anwefend waren, Es wurde befchloffen. die Zioniftenkom
miffion zu erweitern. Im Juni 1919 wurde ])r, Haim
Weizmann. einer der Vorfißenden der Konferenz. beauf
tragt. diefen Befchluß auszuführen. Jin Herbft desfelben
Jahres follten demzufolge fechs hervorragende Zioniften fich
nach Paläftina begeben. Seitdem if

t eine Reihe von Perfonal
veränderungen erfolgt und dieZioniftenkommiffion bezeichnet
fich felbft fortan als ..Zioniften-Exekutive“. Von den im

Jahr 1919 ernannten Mitgliedern gehören heute noch vier.
diefer Exekutive an: l)r. Eder. ein englijcher Jude; 1)-1
Ruppin. ein Deutfcher. und l)r. Uffishkin. ein Ruffe. Pro
feffor Pick vertritt die orthodoxen Mizrahi Zioniften. deren
Sympathie mit der Exekutive find; Herr Sprenßah dagegen
die gemäßigt jüdifche Arbeiterpartei in Paläftina (Poul Hat
fair). Der Ruffe Uffifhkin aus Odeffa if

t von der als

..Kommiffion für größere Aktion“ bezeichneten Abteilung der
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Londoner Konferenz gewählt worden. Er hat fein ganzes
Leben. er if

t 60 Jahre alt. den Zioniften gewidmet. Er
war einer der ..Zion-Zioniften“ (Lionel-Lion). die fich dem

1)r. Herßl widerfeßten. als derfelbe im Jahr 1903 zur An

nahme des englifchen Angebots riet. eine jüdifche Nieder

laffung in Oft-Afrika. als Eingangstor nach Paläftina. zu

errichten. Oft unter den Zaren und fpäter von den Bol

fchewiften bedroht. war er im Jahr 1917 die einflußreichfte
Perfönlichkeit unter den 'Zioniften Rußlands. Als er i. J

, i

1919 in Paläftina eintraf. wurde fein Wille alsbald maß
gehend, Er fpricht nur ruffifch und hebräifch. Mit den
Arabern nicht allein. fondern auch mit englifchen Behörden
- und gemäßigten Juden kam er fchnell in Konflikt.

Dem Erlaß der englifchen Regierung im Jahr 1919.
wonach den Bauern Darlehen zu 6'/.. Prozent Zins zu
gewähren. wurde von der Zioniften-Exekutive widerfprochen.

Diefelbe verwendete gleichzeitig bedeutende Geldmittel zur

„Subvention" an englifche Beamte in Paläftina. Im Lauf
der Unterfuchung wegen der Unruhen in Jafa gab 1)r. Eder

zu. daß die Zioniften-Exekutive bis April 1920 zahlreiche
englifche Regierungsbeamte ..fubventioniert“ hat._namentlich

Polizeibeamte. Die englifchen Militärbehörden ließen das

Gebahren zu. bis die englifche Regierung einen Befehl da

gegen erließ. Noch i. I. 1921 fubventionierte die Zioniften
Exekutive Telephon- und Eifenbahnangeftellte. Das Ver

fahren wurde der englifchen Regierung als ..Vorfchüffe“

bezeichnet. Jndeffen beftätigte 1)r. Eder. daß auf Rück

zahlung nicht beftanden würde. Das Ergebnis war. daß

felbft Telegramme der Militärbehörden langfamer befördert
wurden als Mitteilungen der Zioniften und ihrer Freunde.
Wenn ein Beamter mit Entlaffung bedroht wurde. griff
die Zioniften-Exekutive zu feinen Gunfteu ein. Jüdifche
Arbeiter wurden mit Ausrüftungs- und Geldvorfchüffen ver

fehen. Schließlich erhob die Zioniftenorganifation. die hinter
der Exekutive fteht. den Anfpruch. daß der Oberkommiffar.
den die englifche Regierung nach Paläftina zur Regierung
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des Landes fchickt, aus einer von der Exekutive aufgeftellten

Lifte gewählt oder daß Einwendungen der Exekutive gegen

die Ernennung gehört werden follen. Auf der Konferenz
in Karlsbad foll 1)!: Weizmann erklärt haben) daß der

englifche Oberkommiffar in Paläftina, Herbert Samuel) auf
Verlangen der Zioniften-Exekutive ernannt worden fei. Vor
der Unterfuchungskommiffion in Iafa verlangte ))r. Eder.
daß Paläftina den Inden gehören muß und daß nur die
Inden berechtigt find) Waffen zu tragen. Diefe Auffaffung

fprach auch Herr Iabotinsky aus, der) obgleich er i. I.
1920 Konflikt mit den englifchen Behörden hatte) Mitglied
der Zioniften-Exekutive ift.

In einigen jüdifchen Kreifeu tritt man gegen diefe Art
von Politik auf. Die größere Energie zeigt fich jedoch im
Lager der Zioniften) welche mit allen Mitteln und mit fchärffter

Polemik ihre Widerfacher bekämpfen. die fi
e u. a. als „An

hänger von Agudas Ifrael“ bezeichnen. Das ift auch dem
1)r. Eliefer Borowsky aus Cleveland (Ohio) zugeftoßen,

der in dem füdifchen Blatt „Hebrew Standard“ in Rew

York fich über das Auftreten der Zioniften geäußert hatte.
Er wird deshalb in der „Iewifh World“ fcharf angegriffen.
Die im Jahre 1917 begründete „Liga Britifcher Inden“

deren Vorfißender Lionel de Rothfchild if
t (Vizepräfidenten

waren Lord Bearfted) Lord Swaythling, Sir Philip Magnus)
nimmt eine Stellung zwifchen den Parteien ein und tritt

gelegentlich gegen die Politik der Zioniften auf. Da ihr
Jahresbericht am 24, Mai erfcheinen follte, fo wird man

wohl bald näheres über ihre Stellung zu Paläftina hören.
Der Oberkommiffar Sir Samuel weilt zurzeit in London,

wo gleichzeitig der englifche Gouverneur von Ierufalem
Storrs eingetroffen ift, der von den Zioniften neuerdings

angegriffen wird. -

Die oben erwähnte, in London angelangte arabifche
Deputation will verfuchen, die englifche Regierung von der
Gerechtigkeit der Sache der Araber zu überzeugen. Die Depu

tation if
t in einem Teil der englifchen politifäzen Welt fympathifch
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aufgenommen worden; unter anderem hatte die National

Political League zu ihren Ehren einen Empfang im Elaridge

Hötel veranftaltet. wobei W. Ionnfon-Hicks den Vorfitz

hatte. Derfelbe fiihrte aus. daß die „Balfour Deklaration"
das Werk der Zioniften fei; fi

e

hat niemals dem Parlament
vorgelegen und fe

i

zuftandegekommen nach Unterredungen

zwifchen Lord Rothfchild und Balfour, Das Walten der

Zioniften in Paläftina wurde einer fcharfen Kritik unter

zogen: hohe Verwaltungspoften wurden Juden gegeben. nur

weil fi
e Inden find. und .jeder den Arabern freundlich ge

finnte Beamte wurde entfernt; in wenigftens 10 “Fällen

fe
i

diefes Verfahren nachgewiefen. Die Verfprechungen.

welche Henry Mc Mahon i
, I. 1915 den Arabern gegeben

hat. find vergeffen; ebenfo die Kriegshilfe der Araber. als

England in bedrohter Lage war, Es wurde darauf hin
gewiefen. daß nach einer Äußerung Henry Wilfons nur die

englifchen Soldaten die Inden gegen die Araber fchüßen.
In derfelben Verfammlung äußerte ein Mitglied der

arabifchen Deputation: „Es ift vielleicht nicht klug. von der

franzöfifchen Politik in Syrien zu reden_ Shrien if
t im

Zuftand der Gährung und der Revolte. Im Orient breiten

fich die Nachrichten wie Windfeuer aus. Paläftina if
t

noch

nicht davon ergriffen. Es wird aber nicht lange dauern.
bis es dazu kommt. und die Unterdrücker werden die erfien

fein. die dem arabifchen Zorn zum Opfer fallen. Nur wenn
Gerechtigkeit hergefiellt wird. wird Paläftina der Entwicklung

wie in Syrien entgehen."
Es ift noch zu bemerken. daß die Zioniften. jedenfalls

bis zu einem gewiffen. aber nicht geringen Grad die Unter

ftützung des Präfidenten der Vereinigten Staaten Harding

haben. Mitte Mai fchrieb derfelbe einen Brief an den
.,Wiederherftellungsausfchuß für Paläftina“ (Keren Hahefod)

in New-York. daß er die Aufrichtung Paläftinas als Heim
ftätte des jüdifchen Volkes mit Sympathie und Zuftimmung
begleite und ihr Erfolg wünfche. fowohl aus praktifchen Erwä
gungen. als aus Eingebungen des Gefühls.
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Jnzwifchen fetzen fich die Araber zur Wehr- fo gut fi
e

können. Der von den Engländern auf den Thron berufene
König Faiful verlangt in London die Aufhebung des britifchen
Mandats in Mefopotamien; er lege zwar fortgefetzt Wert

auf die materielle und moralifche Unterftühung der Engländer,

aber er begehre mit der Befeitigung des Mandats ein von

dem friiheren eghptifchen verfchiedenes Shftem. Eine be

fondere Befchwerde gilt der Verwendung von Jndiern, welche
die arabifche Sprache nicht derftehenf im englifchen Heer.
Des weiteren wird berichten daß Mefopotamien von natio

naliftifchen fhrifchen Agitatoren überlaufen ift, welche das

Volk in große Erregung verfeßen. Die arabifche Mehrheit

in Valäftina if
t in einer Stimmung, welche ernfte Befürch

tungen hervorruft, In Syrien werden angeblich aus Eaiffa
kommende Aufrufe verteilt, hauptfächlich durch ehemalige

Agenten Faifuls und des Königs Huffein. unter welchen vor
anderen der Scheif Kamel und Habil Lutfalloh genannt

werden. Sie rufen den Islam in Afien und Afrika zum
Kampf auf.

Im Libanon gehen zur Zeit die Wahlen unter großer
und erregter Teilnahme des Volkes vor fich. Der franzö

fifche General Gourand gibt fich alle Mühe. die Bevölkerung

durch Vroklamationen und Verfprechungen _zu beruhigen,

Diefes Ziel wird erfchwert unter anderem durch die Ein
ftellung der franzöfifchen Subventionen und die wachfende
Steuerlaft, die umfo fchwerer getragen wird, weil die wirt

fihaftliche Lage ungiinftig ift, Eine weitere Erhöhung der

Steuerin. die unvermeidlich fcheint, wiirde zu ernften poli

tifchen Folgen fiihren. Inzwifchen dringen die Franzofen
an den Euphrat vor. Das Abkommen von Angora vom

20. Oktober 1921 beftimmt als Grenze zwifchen Syrien

und der Türkei die Bagdadbahn auf der Strecke* welche
von der letzten öftliehen Station Niffibin nach Djezireh ibn

Omar am Tigris führt. Dem Namen nach gehörte diefes
Gebiet den Türken. Neuerdings haben diefelben das Land

verlaffenf das fofort von den Franzofen befeht worden if
t
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die dort fyrifche Beamte einfehten. Ein franzöfifcher Militär
poften fteht in -Tel Abiad. 80 Kilometer öftlich vom Euphrat.

an der Eifenbahn. Von Haffetihe. 150 Kilometer N.N.O.
am Deir ez Zor find die Franzofen nach Ras el Ain vor
gedrungen. Die Bagdadbahn wird bald wieder in Betrieb

gefeht werden. wenn auch. für den Anfang. in befchränktem
Umfang; vor allem if

t der Wiederaufbau des gebrochenen

Viadukts von Djerablus notwendig. Der Befehlshaber der

franzöfifchen Truppen. Oberft de Grandrut. hat vor kurzem

in Niffibin Anordnungen zu weiterem Vorgehen getroffen.
Das Hauptquartier des „Militärkommandanten des Euphrat“

befindet fich i
n Deir e
z Zor.

-

Diefe und andere Vorgänge find unter einem beftimmten
Gefichlspunkt trotz äußerlicher Unfcheinbarkeit Etappen in

dem Ringen um die Vorhand. das fich zwifchen Frankreich
und England vorbereitet.

*

Der Krieg in Kleinafien fteht jetzt im dritten Jahr. Er
begann mit der unter englifcher Zuftimmuug erfolgten

Landung griechifcher Truppen in Smyrna. Italien blieb
bei Seite. Anfangs waren die Erfolge der Griechen

anfehnlich. weil die Türkei keine Truppen hatte. Die

Kämpfe. namentlich die Schlacht bei Sakharia, waren

verluftreich für alle Teile. Weite Strecken der Türkei find

verwüftet. In diefem Frühjahr entfchloß fich die Entente
zum Eingreifen. Infolge ihrer Beratungen in Paris am
26. März fandten die Regierungen von England. Italien.
Frankreich Vorfchläge nach Angora. Athen und Konftantinopel.

Die dortigen Machthaber wurden eingeladen. Vertreter in

eine zu vereinbarende Stadt zu fchicken; ihren Beratungen

follten die Vertreter von England. Frankreich und Italien

in Konftantinopel beiwohnen.
In der weiteren Entwicklung hat England feine auf

den Friedensfäzluß gerichteten Forderungen _an die Türkei

beftimmter gefaßt. als fi
e in der Note vom 26. März zum
Ausdruck gebracht waren, Am 22. April gab Angora den

Wunfch zu erkennen. Unterhändler nach Ismid zu fchicken.
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Diefem Vorfchlag trat die Türkei am 29. April bei. In
Athen erfolgten mündliche Einladungen in Anlehnung an

die Noten vom 26. März. ohne daß damit eine klare Stellung

nahme erzielt wurde.

England richtete nun an die Türkei die Aufforderung.

fich der Note zu fügen. vor Schluß eines Waffenftillftandes;

ein Schritt. dem fich Frankreich und Italien nicht anfchloffen.
Gleichzeitig begann Llohd George Verhandlungen mit Italien
über ein Abkommen im Mittelmeer und im Orient.

Neuerdings hatte England eine Unterfuchung an Ort
und Stelle über Graufamkeiten der Türken an Griechen
verlangt. Frankreich zögerte lang und fchlug dann eine

parallel gehende Unterfuchung wegen Graufamkeiten der

Griechen gegen Türken vor( Der franzöfifche Kommiffar
in Konftantinopel. General Pelle. ift in diefem Sinn am
20. April angewiefen worden.

Seitdem find die Dinge nicht vom Fleck gekommen.

Das Spiel zwifchen Frankreich und England geht
im Orient wie in Europa und an anderen Orten weiter.

dl,

nur "11.
:nimm Yelptechuugeu.

1. Ludendorff: ..Kriegführung und Politik.“ Berlin
1922. Verlag E. S. Mittler sr Sohn.
Das vor einiger Zeit erfihienene Buch hat in der politifchen

Welt keinen geringeren Anklang gefunden als die früheren

Schriften des Verfaffers. Man kann aber den Eindruck haben.
daß ein Teil der Preffe. der zahlreichere und verbreitetfte. der

demokratifche und fozialiftifche. fich Mühe gibt. die erprobte
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Praxis des ..Totfchweigens“ zu üben. Ganz verftändlich. Denn

fände das Buch die Verbreitung. die es verdient und fowie es

dem deutfchen Volke (auch und gar vor allem den Gebildeten und

Halbgebildeten) zufGeficht käme. wenn es von aüen gelefen wiirde.

dann wäre es mit den Männern und Kindern der Revolution

fchnell vorbei. Iedoch. Nacht muß es fein. wo diefer Leute.

Sterne ftrahlen. und fo if
t es Übung jener Publiziftik geworden.

von dem Buche möglichft leife und möglichft wenig zu reden.

damit nur ja der Welt kein Licht aufgeht.

Beginnend mit einer kurzen Expofition. vielmehr Erin

nerung an die Theorien von Elaufewih. enthüllt der Verfaffer
das erfchütternde Bild der Urfacheu unferer Niederlage im

Weltkrieg. Dramatifch geftaltet fich das Bild. wo die Waffen
ftillftandsverhandlungen erwähnt werden, Zuvor heißt es:

..Der 8. Auguft zeigte ein erfchreckendes Nachlaffen der kriege

rifchen Tugenden bei einzelnen Divifionen. das durchaus nicht
mit einer Uberfpannung der Kräfte durch die Kriegführung er

klärt werden kann. fondern lediglich in dem Nachlaffen des

Geiftes der Heimat feine Urfache hatte. Es war eingetreten.
was die unabhängig-fozialdemokratifche Arbeit bezweckte; deutfche

Soldaten warfen die Waffen weg. ftatt zu kämpfen . . -
..Gewiß* waren die heutigen Verlufte hoch. aber noch höher die

Abgänge an Gefangenen. Fahnenflüchtigen und Drückebergern;

Abgänge. deren erfchreckende Höhe wefentlich der Geift der Heimat

verfchuldet hat. Wie der Geift der Heimat eingefchäßt wurde.

geht daraus hervor. daß Divifionen. trotz ihrer zahlen
mäßigen Schwäche. mit der Begründung auf Erfatz verzichteten.

fein Geift fe
i

verdorben. er nühe an der Front nichts uud

fchade nur der Truppe. . . .“ -

Von hohem Intereffe find die tatfächlichen Mitteilungen.

beziehungsweife Feftftellungen. die eine. ganze Reihe durch die

demokratifch-fozialiftifche Preffe verbreiteter Irrtümer berichtigen
und dem Verlauf der Dinge ein anderes Antlih geben. Das

gilt insbefondere von den Vorgängen bezüglich Rußlands. bezw.
den Verfuchen zum Frieden zu gelangen. der Entwicklung in

Breft-Litowsk, Der Neigung des Zaren. dem Krieg ein Ende
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-zu mamen. und der Ermordung des fiir den Frieden wirkenden

Rafputin. ein Werk der Freunde des Ententekrieges. wird ge

damt. Die Bemerkungen zu dem Frieden von Breft-Litowsk

und dem von Bukareft find von hömftem Wert. Daran knüpft

fim eine Darlegung der mit dem Vorgehen im Baltikum. in
'

Finnland. der Ukraine. Georgien verbundenen Ziele. Reichstag.

Reimskanzler. Auswärtiges Amt verfallen düfterer Darftellung.

wie ja bei Ludendorffs Denkweife nicht anders zu erwarten. Die

Rolle Wilfons if
t kaum jemals fo klar. die „fic188 punica“

fo treffend bezeimnet worden als hier. ..Die Frage drängt fich
. auf: Warum wandte fich Wilfon nimt bereits am 22. Ianuar
an den deutfchen Botfmafter? Auch hier if

t der Gefchimts

forfchuug noch ein weites Feld gegeben. . . In Hinficht
der amerikanifchen Pfhchologie wird einer wichtigen Einzelheit

gedacht: ..Unfer Geheimfmrift-Verfahren war unvollkommen.

Vergeblim wies die O. H
. L. darauf hin. . . ."

2
. Ein fiiddeutfmes De .tfmordenshaus in feinen

äußeren und inneren Beziehungen folgerimtig dargeftellt. if
t ein

bedeutfamer Beitrag zu Voigt fowohl. wie zu Holzapfels Ge

fchichte des Deutfmen Ordens. Im ftiidtifmen Archiv zu Ulm a. D.
befinden fim. wie Hans Greiner dartut. nom fehr viele wimtige

Ordens-Akten und Urkunden)) Leider war es mehr denn ein

halbes Dezennium nimt mehr leimt möglim. das Deutfchordens

Zentralarchiv zu Wien zu befumen. Umfo eifriger wurden die

Lokalarchive benüßt. was keineswegs zum Namteil war. Detail

forfmungen über die Ballei Franken und Ballei Elfaß und

Burgund werden das Gefamtbild des Deutfch-Ordens von Oehler

nimt unwefentlich retouchieren. ,Zu den diesbezüglimenArbeiten

Wolfs über das Deutfchordenshaus bei Halle a. d
. S.. Schrötters

für Nürnberg. Fuchs und Smönhuts über den deutfmen Ritter

orden in Franken kam nun als ebenbürtig die Gefchichte _des

Deutfchordenshaufes Ulm: Eine frühe *Gründung des Ritters

Menloh in Söflingen im Jahre 1226. Alfo entftand das

1
) Hans Greiner. Das Deutfchordenshaus Ulm im Wandel der

Jahrhunderte. Ulm 1922. Verlag der Süddeutfmen Verlags

anftalt Ulm a. D. Preis gbd. 18 .ic
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fchwäbifche Ritterhaus mit Kirche in demfelben Jahre. wo der*

Gefamtorden unter Hermann v. Salza auf fein deutfches Haupt

werk hingelenkt wurde. Der Kolonifierungsarbeit war nur die

_ Nähe der rafch aufftrebenden freien Reichsftadt hinderlich. vor

deren Toren das Deutfchordenshaus lag. So hatte hier der
Orden immer einen fchwierigen Standpunkt. feine wirtfchaftliche

Freiheit zu wahren. Noch fchlimmer war es geworden. als

religiöfe Gegenfähe zwifchen Stadt und Orden entftanden'. die

fo weit führten. daß im 18. Jahrhundert lange Zeit felbft um

einen kleinen Kapellenbau in geraumer Entfernung von Ulm

gerungen wurde. Von den Iurisdiktionsftreitigkeiten und den

rabiaten Eingriffen der auf Herrfchaft und Ausdehnung er

pichten Stadt Ulm ganz zu fchweigen. if
t

doch beachtenswert

der Umftand. daß ein mittelalterliches Bürger- und Schuhrecht
bald zu einem Bevormundungsrecht ftatuiert wurde. So gut
der immer fchwächer werdende deutfäze Orden konnte. verteidigte

er durch alle Jahrhunderte hindurch feine Unabhängigkeit und

den katholifchen Glauben dazu. wovon heute noch die Ort

fchaften um Ulm erzählen können. wo der Orden kulturell

intereffiert war und zum mindeften die niedere Gerichtsbarkeit

hatte. Das 17. und das 19. Jahrhundert fügten den beiden

Rivalen Ulml und dem Orden fo fchwere Schickfalsfchläge zu.

daß beider Freiheit und felbfteigene Kraft zufammen erlag.

Das freie Ulm fah noch feinen herrlichen Münfterbau. viel

fpäter kam der Orden zu einem der fchönften Häufer. das noch

im 18. Jahrhundert Sitz eines Landkomturs werden follte. kurz
vor dem Schickfalsjahre 1906. Greiners zwei Beilagen eben

zum Deutfchordenshaus Ulm find fehr wertvoll für Veran

fchaulichung des Befißftandes nach dem Stadtpläne des 16. Iahr
hunderts und nach einer Planzeichnung des 18. Jahrhunderts.

Der „Erbe“ des Ordens. der Staat Württemberg. zieht heute

noch feinen bedeutenden Ruhen aus Haus und Gütern der

Ordens-Kommende. ])i*. Aich. Deilingen.
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:König .Hedwig l. von Bauern und die deutfcher.
:Katholiken in Yordamerikta,

Von Wilhelm Winkler.

Bekannt find die Verdienfte König Ludwigs 1. um die

katholifche Kirche in Bayern. 'Er hat. um nur zwei Bei

fpiele herauszugreifen.“ dem durch die Säkularifation ver

triebenen Benediktinerorden in feinem Lande neue Klöfter
gegründet und hat dem neuen Orden der Armen Schul

fchweftern in München mit der Gründung eines Mutter
haufes das Dafein gefichert. Diefe und andere Pflegeftätten
der Jugenderziehung gewannen außer ihrer Wirkfamkeit in

Bayern fpäter eine befondere Bedeutung für die katholifchen

Miffionen im Ausland. denen Ludwig l. ebenfalls reiche
Förderung hat zu Teil werden laffen. Dabei zeigte er

frühzeitig das Beftreben. die in feinem Lande gefammelten

Geldmittel vorzüglich deutfchen Miffionsftationen zukommen

zu laffen. Er brachte es dahin. daß im Jahre 1838 in

Bahern ein eigener Verein zur Verbreitung des Glaubens

gegründet wurde. der. nach dem König felbft Ludwig

Miffionsverein genannt. zunächft noch feine Miffionsalmofen

durch den Allgemeinen Lhoner Verein verteilte. im Jahre
1844 aber fich ganz felbftändig machte. als der König feft
geftellt hatte: „Der Ludwig-Miffionsverein foll für unfere
Hilton-Will. Blätter .kl-Ä [Z (1922) 12. 45
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gemeinfame katholifche Kirche fein und nicht ein Werkzeug

der franzöfifchen Politik abgeben/*1)

Schon damals mochte der König als geeignetes Arbeits

feld für den Ludwig-Miffionsverein die Vereinigten Staaten

von Nordamerika im Auge gehabt haben. Dorthin wandten

fich feit dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts breite

Ströme von Auswanderern. die dort weder in nationaler

Hinficht noch. foweit fi
e

katholifchen Glaubens waren. in

kirchlicher Beziehung eine geficherte Entwicklungsmöglichkeit

vorfanden. fondern in der Mehrzahl der religiöfen Ver

wahrlofung und einer rafchen Entdeutfchung preisgegeben

waren. Hier traf das Jntereffe König Ludwigs für die

katholifche Sache zufammen mit feinem lebhaften deutfchen
Nationalgefühl. Er wollte in Amerika feinen Bayern ihre
Religion. den Deutfchen ihr Deutfchtum erhalten wiffen.
Was König Ludwig noch während feiner Regierungs

zeit. befonders aber nach feiner Thronentfagung für die

Deutfchen getan. hat fchon Sepp in feiner Lebensbefchrei
bung *des ..Ludwig Auguftus“ (1869) zum größten Teile

aufgezählt und hat viele Namen und Orte in Amerika

nennen können. die fich dem Bahernkönig zu_ Danke ver

pflichtet fühlten. Seitdem find einige deutfche Veröffent
lichungen erfchienen. die erneut auf die Verdienfte des Königs

Ludwig in diefer Beziehung hingewiefen haben und durch
die Wiedergabe von Briefen und Berichten amerikanifcher

Miffionäre den Aufzählungen Sepps lebendigere Züge ver

leihen konnten, Dazu gehören vor allen Dingen die bio

graphifchen Arbeiten über den erften Benediktiner in Nord

amerika. l). Bonifaz Wimmer. 2) Die Leiftungen diefes

1
) Über die Anfänge des LRV. fiehe den Auffaß von Joh. Neu

hänsler in der Zeitfchrift ..Die kath. Miffionen“ Jahrg.1920/21 l

Heft 11.

2
) O. Moosmüller. ..Bonifaz Wimmer. Erzabt von St. Vincent
in Pennfylvanien“. New-York. Benziger Brothers 1891. -
B. Lester. ..Erzabt B. Wimmer“ in Frankfurter zeitgem. Bro
fchüren NF. n11 (1891).
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ausgezeichneten Mannes für feine deutfchen Landsleute in

den Vereinigten Staaten werfen auch das fchönfte Zimt auf

feine treuen Helfer in Deutfchland und befonders auf feinen
mächtigften Gönner und Befchiißen den König Ludwig von

Bayern, den die amerifanifchen Benediktiner mit Recht* fo
wie die baherifäfenl als ihren Stifter und größten Wohl
täter jederzeit öffentlich bezeichnet haben. Desgleichen haben
dem König die Armen Schnlfchweftern, die zum Unter

richt der weiblichen deutfchen Jugend nach Amerika gegangen
waren, in der Lebensbefchreibung ihrer Gründerin und erften
Generaloberin ein Denkmal des Dankes und der Anerken

nung gewidmet. 1)
*

Zu diefen gedruckten Quellen fand fich nun im Naeh
laß König Ludwigs l. die Ergänzung nach der perfönlichen
Seite hinx da der König (außer den iiber feine Stiftungen

vorhandenen Kabinettsakten und Rechnungsbüchernk) auch

die zahlreichen Briefe nnd Berichte famt beiliegenden Ab

bildungen, Kartenfkizzen und Zeitungen gefammelt hat, die

ihm von nordamerikanifchen Miffionären, Klöftern, Bifchöfen
und Laien zugingen und lebhaftes Zeugnis ablegen fiir das
Vertrauen, das man dem Könige perfönlich in den Fragen
der Miffion entgegenbrachte, für die nie ermiidende Teil

nahme- die er bis zu feinem Lebensende zeigtef und fiir die

Dankesgefühle, die feine Fürforge allenthalben hervorrief.
Viele diefer Briefe find es wertx wegen mancher charakte

riftifcher Züge und als Quellen zur Gefchichte des Katholi
zismus und des Deutfchtums in den Vereinigten Staaten

als Ganzes veröffentlicht zu werdenF wie es Herr Pfarrer
Schuhmann in Weilbach (Unterfranken) zu tun beabfiihtigt.

1) F, Frieß- „Leben der ehrw. Mutter Maria Therefia n. J. Ger
hardinger.“ München 1907.

2) Im Bayer. Hauptftaatsarihio Abt. Geh, Hausarchiv, Aus dem

Archiv des Ludwig-Miffionsvereins hat Herr Zentralfekretär Joh.
Neuhäusler in liebenswürdiger Weife Material zur Verfiigung

geftellt.

45*
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Hier und fiir heute mögen fi
e nur dazu dienen, die perfön

liche Einftellung des Königs Ludwigs l. zu den Fragen des
Deutfchtums und des Katholizismus in Nordamerikaf die

er in
_ engfter Verbindung miteinander fah. eingehend zu

beleuchten,

Nachweislich zum erften Male wandten fich amerikanifche

Katholiken deutfcher Zunge an König Ludwig im Jahre 1841,

Indem fi
e

betonten- daß auch jenfeits des Weltmeeres „die

Gefühle der Deutfchen für die erhabenen Tugenden Eurer

Majeftät nicht ohne höchfte Bewunderung geblieben“ feienx
baten die bedrängten Vorfteher des deutfchen katholifchen

Kirchenbaues in Detroit (Staat Michigan) um einen Beitrag
f

zu ihrem Bau. Und der König hat i
n der Tat diefe erfte

Anregung aufgenommen und fich zur Unterftiißung bereit

erklärt, verlangte aber wiederholt vorher von Bifchof Karl
Auguft von Reifach eine Beftätigung der im obigen Schreiben

gemachten Angaben, -

Aufrufe und fchriftliche Berichte fowie Studien- und

Aufklärungsreifen hiniiber und heriiber brachten um die Mitte

der vierziger Jahre nach Deutfchland mehr Kenntnis von
der kirchlichen Notlage der Dentfchen in Amerika. Im
.September 1845 kam der Generalvikar der Diözefe Chicago,

Auguft Brickwedde- aus dem Osnabrückifchen ftammend, in

die alte Heimat, um milde Gaben zu fammeln und Geiftliche

fiir die amerikanifche Miffion zu gewinnenf und ging auch
Ludwig l. um einen Beitrag an. Der König ließ ihm er
öffnenf daß er beabfichtige, neben dem Ludwig-Miffionsverein
und der öfterreichifchen Leopold-Miffionsanftalt aus feiner
Kabinettskaffe einen Betrag zu ftiften und daß ihm- wie er

eigenhändig dazu fchrieb, „diefer Gegenftand recht am Herzen
läge". Vom 4

. Mai 1846 liegt ein Dankfchreiben Brickweddes
aus Qninch (Illinois) vor fiir eine Gabe des Königsf die

zum dortigen Kirchenbau und für andere dringende Be
. dlirfniffe der deutfchen Katholiken verwendet werde.

Um diefelbe Zeit hatte König Ludwig Gelegenheitf fein

hohes Intereffe an der deutfchen Miffion in Amerika auch
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in anderer Weife zu zeigen. Ein Baron G. H. von Schröter.
Mitgründer einer deutfchen Kolonie zu St. Maria in Penn
ihlvaniem') verfuchte es, in Deutfchland neue Anfiedler fiir

dorthin zu gewinnen. gleichzeitig aber auch diefe Kolonie zu

heben durch eine Reihe von kulturellen Anftalten. die dort

eingerichtet werden follten und deren erfte bereits in einer

kleinen Riederlaffung von Redemptoriften-Patres zur Ver

waltung der Seelforge beftaud. In einer Denkfchrift vom
13.Februar1846 ftellte er dem König eindringliä) die günftigen

Ausfichten des deutfchen Elementes fowohl wie der katho

lifchen Kirche in Nordamerika vor. wenn es gelänge, die

Deutfchen möglichft zu einer gefchloffenen Bevölkerung zu

vereinigen und ihnen durch Errichtung von katholifchen

Kirchen und Schulen religiöfe und kulturelle Stützpunkte

zu geben. Zu diefem Zwecke empfahl er St, Maria als den

geeignetften Sammelplaß für die Deutfchen und bot um er

höhte Uuterftühung der dortigen Miffion durch den Ludwigs
Verein. Das bald darauf geftellte Anfinnen. der König

möchte von Amtswegen eine Mitteilung und Belehrung an

die Auswanderer ergehen laffen, um fi
e auf die Kolonie

St. Maria hinzuweifen. lehnte Ludwig l. mit dem Bemerken
ab. er wolle nicht feine Untertanen zur Auswanderung auf
muutern. Das Bemühen v, Schröters ging außerdem dahin.
von Rom die Ernennung eines deutfchen Bifchofs in Penn
fylvanien zu erreichen. der womöglich in St. Maria ein
Seminar zur Heranbildung einheimifcher. deutfchfprechender

Prieftcr errichten follte. Die Ernennung deutfcher Bifchöfe

in Amerika zur Erhaltung der deutfchen Nationalität war

nun wieder ganz im Sinne König Ludwigs, Hatte er doch

fchon einige Jahre vorher anläßlich eines Bittgefuches eines

franzöfifchen Bifchofs (Ehabrat) feinem Befremden darüber

Ausdruck gegeben. daß eine Diözefe mit angeblich 10000

deutfchen Katholiken einen franzöfifchen Bifchof habe. Er

ließ alfo die dahinzielende Denkfchrift Schröters der Kon

_1) Frieß. M. Th. Gerhardinger S. 161.
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gregation (ie propaganäa ficke überreichen und durch feinen

Gefandten bei diefem Jnftitut fowie beim Heiligen Vater ein
dringlich und wiederholt befürworten. und gewiß if

t die Er
nennung des Redemptoriftenpaters Neumann zum Bifchof
von Philadelphia im Jahre 1852 als eine Folge der damals
von Rom gegebenen Zufagen anzufehen.
Wenngleich aus allen Vorfchlägen des Baron v. Schröter*

eine fehr eigennühige Nebenabficht. der materielle Vorteil

feiner Kolonie. hervorleuchtet. fo hat er doch jedenfalls das

Berdienft. neben anderen durch feine Berichte der Fürforge

König Ludwigs für die nach Nordamerika auswandernden

Deutfchen neue Anregung und Betätigungsmöglichkeit gegeben

zu haben.
So begrüßte der König aufs wärmfte den Gedanken

der Überfiedelung von Armen Schulfchweftern nach den Ver

einigten Staaten. der ebenfalls auf Schröter zurückzuführen
ift. Einige Tage vor deren Abreife im Iuni 1847 kam der
König in das Angerklofter in München. ließ fich die Miffi
onärinnen vorftellen und belobte fi

e wegen ihres Mutes

und ihres Opferfinnes für Religion und Deutfchtutn. Zum

Schluffe fagte er ihnen: ..Ich vergeffe Euch in Amerika

nicht. aber bleibt deutfch. deutfch! Werdet nicht englifchl'")

Diefer dringende Wunfch nach der Erhaltung des Deutfch
tums der Auswanderer kehrt oft in den Äußerungen Ludwigs

wieder. Von der Oberin der Armen Schulfchweftern. die

alsbald unter den betrübendften Eindrücken ihren Unterricht
der deutfchen Mädchen in St. Maria und in Baltimore auf
genommen hatten. erhielt der König Bericht über die dortige

ärmliche Lage derDeutfchen. da von den allgemeinen Miffions
vereinen die Unterftühungen faft ausfchließlich nur den

englifchen und franzöfifchen Anftalten zugewendet würden")
In Erfüllung feines Verfprechens forgte der König für

die Schulfchweftern beim Ludwig-Miffionsverein und ftiftete

1
)

Frieß. M. Th. Gerhardinger S. 165.
Frieß. a. a. O. S. 181.
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zum Ankauf eines Haufes mit Kirche und Garten für fi
e

aus feiner Kabinettskaffe 15000 Gulden. Zur Stiftung

fchrieb er eigenhändig: ..Ausfchließend für Schulfchweftern

teutfcher Sprache if
t

diefe Schenkung; denn teutfch' follen

die Teutfchen und deren Nachkommen in Nordamerika

bleiben.“ ') Ebenfo bemerkte er im Iahre 1850 eigenhändig

zu einer Schenkung von 10000 Gulden für den Bau eines

Urfulinenklofters in St. Louis an die Oberin Magdalena

Stehlin: „Viel, fehr viel liegt mir daran. daß nur

Teutfche in das Urfulinerinnen Klofter in St. Louis kommen
als Klofterfrauen und daß nur in teutfcher Sprache der

Unterricht erteilt werde. behdes immerwährend.")
In dem die vorhin erwähnte Schenkung für die Armen

Schulfchweftern begleitenden Erlaß an den Staatsrat von

Zu Rhein (12. Nov. 1847) wurde vom König ausführlich
darauf hingewiefen. wie not es tue. „daß der deutfchen Be

völkerung in jenem Lande für Feftignng ihrer Anfiedlung

und daß ihr für folche ein ficherer Einigungspunkt werde.
der hiefür dienfame Schuß und Beihülfe nicht entftehe. Ich

wiederhole das fchon öfter Gefagte. eine fehr wichtige Sache

if
t

diefes. und dahin zu trachten. daß dorten die (wie aus

obigemBrief neuerlich hervorgeht) vielfach befeindete deutfche
Bevölkerung nicht verkomme. und daß ihr namentlich auch

hinfichtlich der Befriedigung des religiöfen Bedürfniffes die

möglichfte Unterftühung werde“.')
Aus foläjen Erwägungen heraus kam Ludwig l. zu einer

gelegentlichen Verbindung feiner baherifchen Kirchenpolitik
mit der amerikanifchen Miffion. Die Wirkfamkeit der Re
demptoriften. deren Verdienfte um d'ie Seelforge in deutfchen
Gemeinden Nordamerikas er durch Zuwendung von Mitteln
des Ludwigs-Miffionsvereins fowie aus feiner Kabinettskaffe

1
)

Frieß. a. a. O. S. 183. Entwurf im Geh. Hausarchiv.

2
) Zaueeuir at' the Galileo .lubilee (ielabratjan at the [lrruljna

Coat-ent. Zt.l1aui8, 1'110. 1899.

3
)

Geh. Hausarchiv. Akt Ludwigs-Miffionsoerein.
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anerkannte. fah er in Bahern nicht gern. Als er deshalb
das Altöttinger Redemptoriftenrektorat 1848 auflöfte. be

willigte er denjenigen Patres. die als Miffionäre nam Nord

amerika gehen wollten. von fich aus den dreifachen

Tifmtitel. „Hoffentlich“. fügte er felbft der Mitteilung diefes
Zugeftändniffes beii). ..werden faft alle davon Gebraum

machen und [wird] den Teutfchen Unferer katholifchen Re

ligion in Nordamerika hiedurm großer Ruhen zugehen. -
Daß Teutfch die Teutfmen dafelbft bleiben und ihre Nach

kommen. ein teutfches Volk in Nordamerika lebe. ift von

Mir ein lebhafter Wunfch".
Die Teilnahme König Ludwigs an den Gefchicken der

Deutfchen in Amerika unterfcheidet fim fehr günftig von

dem fonftigen damals in Deutfchland herrfchenden Jntereffe

für die Auswanderer. Nachdem Friedrim Lift 1841 in der

Literatur eine große fhftematifche Auseinanderfeßung über

die Notwendigkeit deutfmer Kolonien eröffnet hatte. mamten
die einen. wie der ..Mainzer Adelsverein". wirkliche Verfuche
mit der Gründung deutfcher Kolonien in Texas. andere

wie der ..Nationalverein für deutfche Auswanderer und

Anfiedler" in Frankfurt a. M. und ähnliche Vereine be

mühten fich. die deutfche Auswanderung für die heimifme

Schiffahrt und Handelstätigkeit nutzbar zu machen. Während
derartige Unternehmungen nur die wirtfchaftliche Seite ins

Auge faßten und dabei für die Auswanderer felbft gar oft
die verderblichen Folgen mißglückter Befiedelungsfpekulation

nach fim zogen. hielt König Ludwig fich ferne von aller

Begünftigung der Auswanderung. Er war aber darauf be

dacht. denjenigen Deutfchen. die fich nun einmal nicht zurück

halten ließen. jenfeits des Meeres die durch Kirme und

Schule vermittelten Kulturgüter zu fichern. ihnen dadurch

in ihrer neuen Heimat fortzuhelfen und gleimzeitig fi
e in

Verbindung

zu erhalten
mit dem alten Vaterland, Freilich

1
) an v. Schröter 1
.

111. 1848.
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waren es zunächft taftende Verfuche. wie die gelegentlichen

Gefchenke für deutfche Kirchenbauten 1841 in Detroit. 1842

in Evansville. 1844 in Pittsburg. 1845 in Chicago. oder

die Altargemälde für Evansville (1844) und Saeprairie

(1846). bis mit der Überfiedlnng der deutfchen Schulorden

nach Nordamerika jener größere Zug in das deutfche Miffions
werk kam. der fofort den Beifall und die tatkräftige Betei

ligung des Königs fand.
Die Schwierigkeiten und Gefahren für die inmitten

fremder Völker zerftreuten oder in noch gänzlich unbewohnten

Landftrichen angefiedelten Deutfchen lagen nicht fo fehr in

dem Fehlen von Ki-rchen- und Schulbauten als in dem

großen Mangel an deutfchen Seelforgern und Lehrkräften.
die unter ihren Landsleuten die geiftigen Güter und be

fonders die heimifche Sprache und Sitte hätten hüten und

pflegen follen, Das Mißverhältnis zwifchen den wachfenden

Scharen der deutfchen Einwanderer und der Zahl der an

wefenden oder nachfolgenden deutfchen Geiftlichen wurde

immer größer. wie aus allen fchriftlichen und mündlichen

Berichten und dringenden Bitten aus Amerika gegen Mitte

des 19. Jahrhunderts hervorging. Da faßte im Jahre 1846
der baherifche Benediktinerpater Bonifaz Wimmer den weit

ausfchauenden Plan. die alte Kulturmiffion feines Ordens

auf dem neuartigen Boden Nordamerikas zu erproben und

zugleich feinen dortigen Landsleuten die fo dringend benötigte

Hilfe zu bringen. Er gedachte in einer von Deutfchen be

fiedelten Gegend ein Benediktinerklofter zu gründen und

diefem durch eigene Rodung und Feldbau eine fefte wirt

fchaftliche Grundlage zu verfchaffen. um darauf ein deutfches
Knaben- und Priefterfeminar zur Heranbildung eines ein

heimifchen. deutfchamerikanifchen Priefterfiandes errichten zu
können.

Wie er diefen an fich fchon bewundernswerten Plan.
zunächft von nur vier Studenten und 18 Handwerkern
und Bauern begleitet. in Angriff nahm und mit einem

außerordentlichen Maß von Energie und Ausdauer zu weit



714 König Ludwig 1. von Bayern

über das erfte Ziel hinauswachfenden Erfolgen führte. gehört

im einzelnen der amerikanifchen Kirchengefchichte an. Troß
der treuen und regelmäßigen Unterftüßung des Ludwigs

Miffionsvereins hätte aber das Unternehmen des 1'. Bonifaz

Wimmer-wohl kaum den glücklichen. ja glänzenden Fort
gang genommen ohne die nimmermüde Förderung von feiten
König Ludwigs. Auch dem 1'. Wimmer hat der König in

einer Abfchiedsaudienz befonders empfohlen. deutfche Sprache.

deutfche Gefittung und deutfches Leben zu erhalten und zu

fördern und der katholifchen Kirche fromme und gelehrte

Diener heranzubilden. und hat dann im Januar 1851

durch eine Schenkung von 10000 Gulden den Beftand des

neuen Benediktinerklofters St. Vincent in Pennfhlvanien
gefichert. Im felben Jahre ließ er auf Bitten Wimmers
durch feinen Gefandten. Grafen Spaur. in Rom die Er
klärung von St. Vincent zur Abtei befürworten. Die Ent
fcheidung darüber verzögerte fich lange wegen der Einwen

dungen des Bifchofs von Pittsburg. der nicht nur an der

Errichtung eines eigenen Bräuhaufes durch die Benediktiner

Anftoß nahm. fondern vor allem die Einrichtung eines pari

tätifchen Seminars in St. Vincent mit gleicher Zahl von
Freipläßen für deutfche und englifchfprechende Schüler ver

langte. Dem widerfetzte fich 1). Wimmer entfchieden; doch
bot er an. foweit die deutfchen Intereffen nicht beeinträchtigt

würden. englifche Zöglinge gegen Bezahlung der Selbftkoften

aufzunehmen. ..Ift man damit nicht zufrieden". fchrieb er
am 29. Mai 1855 an König Ludwig. ..fo zerfällt die Sache
wieder; denn weiter kann ic

h

nicht gehen und werde jeden

falls nicht die deutfchen Jntereffen um eine Inful verkaufen.
wie man vorausgefeßt zu haben fcheint.“ Selbft nach Rom

zur Betreibung diefer Angelegenheit gekommen. bat er den
, ebenfalls anwefenden König Ludwig um Unterftüßung an

geeigneter Stelle. die der König ihm in der Tat und zwar
durch perfönliche Bemühungen angedeihen ließ. Der Erfolg
blieb diefes Mal nicht aus. und Wimmer. nunmehr erfter
Abt von St. Vincent. konnte beim Dank für diefe königliche
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Handlung ohne Übertreibung fagen:') ..es if
t

dadurch die

definitive Einführung und Begründung des Benediktiner

ordens in Amerika erzweckt worden. die für jenes Land in

religiöfer. fcientivifcher und artiftifcher Hinficht von den

größten Folgen fein wird. befonders aber dem deutfchen
Teile der Bevölkerung der Vereinigten Staaten auch noch
einen nationalen Haltpunkt bietet.“

Auch fortan durfte fich Bonifaz Wimmer ftets ver

trauensvoll an Ludwig l. wenden. Zweifellos fand der
König Gefallen an den eingehenden Berichten und an der

Tätigkeit diefes ebenfo frommen als tüchtigen Mannes. der

mit glücklicher Berechnung und unter Anfpannung aller

Kräfte ftetig feinen und feines Klofters Wirkungskreis er

weiterte durch neue Länderkäufe. Verbefferung der alten

und Errichtung neuer Bauten. Gründung neuer Miffions
ftationen und Übernahme neuer Aufgaben.- Dabei wurde

Wimmer vom König auch dann unterftüht. wenn er von

feinen übrigen Freunden und Gönnern. in München z. B.
dem Hofkaplan Iof. Ferd. Müller. dem Gefchäftsführer des
Miffionsvereins. nur Bedenken und Warnungen hörte, Zu
einer Zeit. als die Abtei St. Vincent. abgefehen von den
vielen dort herangebildeten Weltprieftern. fchon mehr als

43 Priefter. ebenfoviel Kleriker. Novizen und Scholaftiker.

dazu über 100 Laienbrüder zählte. ein vollftändiges Gym

nafium und Lhzeum mit einem Zenajnarinna pnararnm

und einem weltlichen Knabenfeminar. außerdem Stationen

vom Ufer des Atlantifchen Ozeans bis an den Miffiffipi
und Miffouri hatte. traf derfelbe Hofkaplan Müller ganz
das Richtige. indem er fchrieb: ..Was wäre der Benediktiner

orden in Nordamerika ohne Ew. Majeftät reichliche Hilfe!
und was wäre aus dem Planmacher (fo nannte man

1). Bonifaz in feinem Klofter) geworden. wenn ihm nicht
ein fo weites Feld für feinen Unternehmungsgeift geboten

1
) i9. 711l. 1855.
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worden wäre? Eine Kraft wäre zu Grunde gegangen, die

jeßt angewendet fo Großes und Herrliches fchafft." 1)

Durch viele Zahlungen und Gefchenke an Büchern

Bildern- Zeichenmaterial und anderen Lehrmitteln und Kirchen

gerc'jten hat der König bis zuletzt der Tätigkeit des Abtes

Wimmer und anderen Miffionären-zu immer neuen Erfolgen

verholfen. Noch im Jahr 1866 ermöglichte er die Errich
tung eines kleinen Kollegiums in Rom für jeweils 3-4
amerikanifche Benediktiner zur Vertiefung ihrer Studien

und erzeigte dem nun zum Erzabt erhobenen B. Wimmer

feine Wertfchäßung durch Überreichung* feines Porträts-fiir
die Abtei St. Vincent. Seine Gaben warenf ganz abgefehen
von der gewaltigen Summe. die fie allmählich erreichten,

kein Alm-ofen. keine gleichfam unperfönlichen Gefchenke, fon
dern eine wohlbedachte Förderung einer großen, ihn lebhaft
befchäftigenden Sache. Er wöllte wiffen, wem er feine Unter
ftiißung angedeihen ließ, oder wer fi

e vermittelte. Deshalb
empfing er, wo es eben anging, fei es in München, in

Berchtesgaden oder in Rom- die nach Amerika abreifenden
oder von dort zu Befueh kommenden Miffionäre und Bifchöfe.
ließ fich von ihnen iiber die Verhältniffe der Deutfchen jen

feits des Meeres erzählen oder forderte fi
e auf, ihm von

dort aus zu berichten. Diefe Briefe und Berichte-h die

1
) An Ludwig l. am 17. Januar 1860.

2
)

Solche find vorhanden außer den zahlreichen des X'. Bonif. Wim

mer von dem Vrämonftratenfer M. Gärtner 1846, von O. Moos
miiller 0. Z. 13. 1866, Generaloitar A, Brickwedde 1846. Joh
Martin Henni. Vifchof von Milwaukee 1848- 1850. Bifchof von
Albany 1852- y. Archang. Gftir 0.8. k'. 1859-65„ y. A. Ehrens
berger 8. -)
,

1851, Fr. Bonav. Keller 0D'. 1A. 1853-54. ])r. Wh.
Nicola 0.17'. lil, 1859-60- l'. Aug. Wirth 0. Z
. 8. 1859-60,
1). Demetr. Marogna 0. 8. 13. 1856, k'. Fr. X. Weninger 8. q).

1864- 1866. von dem Gründer eines Lehrerfeminars in Mil
waukee- l)r. Salzmann 1867. von Kirchengemeindevorftehern aus
Evansoille 1843, 1849, von den Vorftünden des Kath. Jnftituts
zu Cincinnati 1860, von den Dominikanerinnen M. Benedikta
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oftmals Zcngniffe iiberftrömenden Dankes nicht nur der

Verfaffer, fondern auch ihrer Gemeinden enthieltenf las er

genau durch und gab fi
e in befonders erfreulichen oder

wichtigen Fällen feinem Berater in Miffionsangelegenheiten,
dem .Hofkaplan Miillerf zu lefen, forderte fi

e aber wieder

zurück und hob fi
e

fchließlicl) alle forgfältig auf. Die

Übermittlung feiner 'Sendungen wurde regelmäßig vom

Ludwig-Miffionsverein übernommen; doch zeigte er meiftens

durch ein Handfchreiben* dem Bctreffenden feine Gabe und

deren näheren Zweck an, wobei er gar oft eigenhändig ein

Wort der Ermunterung, der Freude oder des Dankes fiir
treues Gedenken hinzufiigte. Zudem las der König regel

mäßig die Annalen des Glaubens, die Monatsblätter des

Miffionsvereins, fodaß er auf die mannigfachfte Art über
die katholifchen Angelegenheiten wie iiber die Gefchicke der

Dentfchen in Amerika unterrichtet wurde. So konnte er
mit ihnen ihre Kirchen- und Schulnöte in den Städten des

z

Oftcns erleben, ihre fchweren Anfänge in den Siedlungen

des Weftensf ihre Gefahren und Befchwerden im nördlichen

Territorium Minnefota, wo der Vräfident Bucha'nan 1858

den Benediftinern 5000 Acres Land fchenkte bloß mit der

Bedingung. dort mit der Zeit ein Kollegium zu errichten,

In die Tatfachenberichte aus der neuen Welt mifchten fich
Stimmungen und Erinnerungen aus der alten Heimat, Ein

Vfälzer fchrieb fiir die Kirche in Evansville an den König

und erwähnte dabeif wie er vor Jahren dem König Ludwig

in Forft an der Hardt den Ehrenwein hatte reichen dürfen
und hernach die königlichen Kinder anf feinen Armen zum
Reifewagen hingetragen hatte. 1). A. Ehrensberger, der

feit drei Jahren in den Wäldern am Miffouri bei etwa_
230 deutfchen Familien Gottesdienft und Schule hielt, ge

Bauer 1862. 1863- 1866 und M, Jofepha Wißlhofer 1855. von
den Urfulinerinnen M. Magdalena Stehlin 1855, Salefia Reit
ineier 1859. den Benediktinerinnen Maria Willibalda Scherbauer
186C M, Benedikta* Riepp 1853 und von manchen anderen.
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dachte der Herrlichkeiten im fernen Bayern. der Kunft
fchöpfungen des Königs und bat um einen Heimatgruß in

Geftalt eines Altarbildes für feine ärmliche Kirche. Dann

wieder vernahm der König von den Anfeindungen. denen

die Deutfchen ausgefeßt waren. von ihrer fleißigen Tätigkeit

im Frieden und im Kriege und' von ihrer treuen Hingabe
an ihren neuen Staat, Und er hörte nicht auf. ihnen
Mittel fchaffen zu helfen. welche die Kräfte der Einzelnen
fowie die ihres Gemeinwefens ftärkten.

Ihm und feinem Miffionsverein fchuldeten die religiöfen
Orden deutfcher Abftammung mit ihren Schulen. Studien

anftalten. Seminaren. Waifenhäufern ihr Dafein und ihr

Wachstum in den Vereinigten Staaten. wie die Franziskaner

in Cincinnati. die Minoriten in Texas und Pennfylvanien.

die Prämonftratenfer in Sauk City (Wiskonfin) und die

vielen Niederlaffungen der Redemptoriften. die Dominikane

rinnen in Williamsburg (New York). Greenbay und Racine

(Wiskonfin). die Urfulinerinnen in St. Louis. in Morrifania
(New York). Alton und Louisville. fowie die Armen Schul

fchweftern'in Baltimore. Milwaukee und Elgrove.

Schon 1851 hatte die katholifche Kirchenzeitung in Bal
timore. ..Der Wahrheitsfreund“. unter Aufzählung der Ver

dienfte Ludwig 1
.

fagen könnenB) ..König Ludwig fteht in

feinen Schöpfungen immer großartig da. Er fpendet königlich.
wo er das Gute erfchaut“. und ..fo vergißt diefer echt deutfche

Fürft auch über dem Meere die Deutfchen nicht." Noch
weniger war es eine leere Schmeichelei. als die von der

Schweiz ausgegangenen Benediktiner von St. Meinrad

(Indiana) im Jahre 1864 dem König ihr erftes Buch")

1
) Zitat Ehrensberger im Brief vom 5
.

Juni 1851 an Ludwig _1
.

2
) ..Die katholifche Kirche in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika“. Dargeftellt von einheimifchen Schriftftellern. deutfch

von den Benediktinern zu St. Meinrad im Indiana-Staat. Regens

burg 1864.
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widmeten. und darin feierlich erklärten. es fe
i

ihre Pflicht
und jeder Katholik deutfäzer Zunge in den Vereinigten Staaten

werde ihnen dafür Dank wiffen. ..wenn wir in diefer Zu
eignungsfchrift unfere Brüder in allen Gauen des alten

Vaterlandes mit der Tatfache bekannt machen. daß die

Deutfchen in diefem Lande ihre Seelforger und Lehrer. ihre

Kirchen und Schulen großenteils der wahrhaft väterlichen
Fürforge und Unterftützung Eurer Majefiät verdanken“.

Dem Benediktinerorden insbefondere hatte der König

in Bayern wie in Amerika fo vielfältig und wirkfam durch
Tat und Wort fein Wohlwollen erwiefen. daß ErzabtWimmer
nicht eher ruhte. bis er bei Papft Pius lx, und König
Ludwig die Benennung der neuen Abtei in St. Cloud

(Minnefota) als Abtei St. Ludwig durchgefeßt hatte. 1) Es
war das leßte Zeichen öffentlicher Dankbarkeit von Seiten

der amerikanifchen Benediktiner. das König Ludwig erlebte.
und fein Dankfchreiben vom 29. Auguft 1867 fchloß nach

Wünfchen beften Gedeihens für den gefamten Orden der

Benediktiner in Amerika: ..Mit aufrichtiger Wertfchäßung
bleibt Ihnen zugetan der Ihnen wohlgeneigte Ludwig l.“

So war der Ausklang nach Amerika hinüber wohl
wollend und freundlich. wie die ganzen langen Iahre hin
durch die Taten des Königs gewefen find. Diefe Taten

gingen hervor aus dem ftark ausgeprägten deutfchen Be

wußtfein des Königs und entfprachen dem Zug der Zeit
und den Verhältniffen in Amerika; fi

e waren außerdem

getragen von einem entfchiedenen und tiefen religiöfen Gefühl.

wodurch natürlich die Bemühungen Ludwigs in erfter Linie

feinen Glaubensgenoffen zu Gute kamen. Von welchem
Gefichtspunkte aus immer diefe Haltung des Königs zu den

amerikanifchen Dingen betrachtet werden mag. immer zeugt

1
) Die Benennung diefer Abtei. deren erfter Abt. R. Seidenbufch.

ein geborener Münchner war. wurde leider fpäter aus Riickficht

auf den früher“ erworbenen Befißtitel in St. John's Abbey um

geändert.



72() König Ludwig 1. u. die deutfchen Katholiken in Nordamerika.

fi
e von feiner hohen Auffaffung. von Weitblick und Größe;

fi
e

.hat die echten Züge feines Wefens,

Der Erfolg diefer königlichen Tätigkeit im Zufammen
wirken mit gleichgerichteten Kräften war ganz gewiß ein

bedeutender: ein lebensfähiges Kulturwerk. eine Pflanzung.

die Wurzel fchlug im neuen Erdreich und reiche Früchte
trägt. weit über den urfprünglichen deutfchen und katholifchen
Kreis hinaus. Schon um diefes Erfolges willen. wenn

man nicht die Gefinnung würdigen will. hätte König Ludwig

von der fpäteren Generation nicht vergeffen werden dürfen.
wie es wirklich in der amerikanifchen Kir>)en- und profanen

Gefchichtsfchreibung gefchehen ift.1) Und wenn die Katholiken
Amerikas jetzt die Herausgabe eines Buches über die Ver

dienfte der deutfchen Katholiken um die Kultur und den

Katholizismus i
n Nordamerika begonnen haben. worin auch

des Königs Ludwig). von Bayern in gebührender Weife
gedacht fein wird. dann ift dies die endliche Einlöfung einer

alten Ehrenfchuld.

1
) Man fehe den Nachweis darüber durch G
7

Schuhmann in

..Katholifche Monatsbriefe“
'
herausgegeben vom Arbeitsausfchuß

zur Verteidigung deutfcher und katholifcher Intereffen im Welt

krieg. Nr. 17. April 1917. Auch das von A. B. Fauft über
das ..Deutfchtum in den Vereinigten Staaten“. feine gefchichtliche

Entwicklung und feine Bedeutung fiir die amerikanifche Kultur

herausgegebene Werk (Überf. Leipzig 1912)* weiß von _all den

obigen Leiftungen kein Wort zu berichten.



[HDAX.

Der notwendigtte Kirchliche Yerein.

1. Gott hat nur eine Sozietät und einen religiöfen
Verein gegründet: die menfchliche Gefellfchaft durch die Er
fmaffung des erften Menfmenp'aares und die Kirche durm
den an das erfte Oberhaupt derfelben gerichteten Auftrag.

Viele der anderen Gefellfchaften lagen im Willen und im

Plaue Gottes. aber fi
e find nicht unmittelbar von ihm

angeordnet und darum fefundärer Natur. wie einerfeits die
aus der nienfmlichen Gefellfmaft hervorgegangenen Nationen

und Staaten uud anderfeits die aus der Kirche hervor
gefproßten kirchlichen Orden und Korporationen. Von letzteren

if
t die erfte. ältefte und wichtigfte die Kirchengemeinde.

von dem Stifter und unfichtbaren Oberhaupte der Kirche
gewollt und von den Apofteln gegründet.

Kirmengemeinde und bifmöflicher Sprengel fielen an

fangs zufammen. Mit der Dezeutralifation des letzteren:
mit der Entftehung der Pfarreien begriff man unter diefen
die eigentlichen Kirchengemeinden. während das Bistum oder

die Diözefe gleichfam die Znfammenfaffung der Gemeinden

unter autoritativer Oberaufficht und Leitung darftellt. Die

Pfarrgemeinde bildete fo in der Folge den engeren natür

limen und hiftorifmen Zufammenhalt oder „Verein“ der

Gläubigen; fie war nicht nur kirchlicher. fondern auch fozialer
bezw, caritativer Natur. Sie glich einer großen Familie.

in welcher der geiftige Vater nicht nur formell. fondern in

Wirklimkeit der Pfarrvorftand war. Die Mitglieder der

felben kannten fich perfönlich'. fi
e fanden fich regelmäßig

und pflichtgemäß in demfelben Verfammlungsraume: im

Gotteshaufe ein; fi
e

hörten diefelbe Lehre. fi
e knieten unter

fchiedslos an derfelben Kommunionbank. fi
e vereinigten fich

zu denfelben kirchlichen Feften.. Umzügen und Wallfahrten.
denon-unt. diam- aux-'n (1922) 12. 46
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zu den Mhfterien- und biblifchen Spielen ufw. Die Sorgen

des einen Gliedes waren vielfach auch die Sorgen des an

deren. Die Familien der Pfarrei unterftützten fich oft
gegenfeitig. fi

e vereinigten fich unter ihrem geiftlichen Haupte

zu gemeinnüßigen Unternehmungen. fi
e ftanden mit ihm in

fteter. lebendiger Fühlung und teilten alle Freude und

Leid. Diefer kirchlich-foziale Gemeingeift war das heute

fehlende Band. welches die Gemeindeglieder auch außerhalb
der Kirche und der kirchlichen Betätigung feft umfchlang.

Die Pfarrgemeinde. in welche fich auch die gegründeten

Bruderfchaften. die Zünfte und Gilden ufw. organifch ein

fügten. machte jeden anderen Verein überflüffig; .fie genügte
wie allen religiöfen und kirchlichen Anforderungen fo auch

allen gefellfchaftliche'n und caritativen Bedürfniffen und

Aufgaben der Zeit. Speziell war die Armenpflege eine der

erften Aufgaben* und Sorgen der Kirchengemeinde. und wenn

im Laufe' der Zeit fich auch die fogenannte politifche'Ge

meinde. insbefondere durch die Errichtung von Hofpitälern

und Armenhäufern. der Armenfürforge annahm. fo war

diefe Fürforge eine zugleich kirchliche. da im Mittelalter und

noch fpäter politifche Gemeinde und Kirchengemeinde zu

fammenfielen.

4

Auch-in Städten. in denen mehrere Pfarrfprengel

beftanden. gruppierten fich die Gläubigen um ihre Pfarr
kirche. ihre Pfarrfchule und um ihre Pfarrgeiftlichkeit. Ein

Hin- und Herfluten der Pfarrangehörigen aus einer Pfarrei

in die andere war fchon aus dem Grunde ausgefchloffen.
tveil die heutige Mietwohnung und damit das ftändige

Wechfeln der Wohnungen noch nicht bekannt oder noch nicht
in Übung war. Die Verbindung des Pfarrers und Pfarr
klerus mit den Familien ihrer Pfarrei war vorab aus diefem
Grunde fowie aus der engen Begrenzung der Pfarreien
eine ungleich freiere und innigere als heute. Es dürften.
unter normalen Verhältniffen. wenige Gemeindeglieder exi

ftiert haben. die dem Stadtklerus unbekannt waren. Der

Pfarrer ftand mit den Familien in perfönlich-freundfchaft
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lichem Verkehr. er tröftete. aber er tadelte und warnte auch
in denfelben: ein Verhältnis. wie es noch heute in manchen
Landgemeinden befteht.
2. Die Kirchengemeinde als enge Fühlung der Gemeinde

glieder unter fich und mit ihrem Seelforger beftand in

Deutfchland bis zum neunzehnten Jahrhundert. Sie wurde

gelockert duräj die Einflüffe der Aufklärung. durch die ftaat

liche Konfiszierung kirchlicher*Gemeindeunternehmungent) und

durch die hereindrängende Flut moderner Ideen. Diefe
erfaßte namentlich in den Städten viele Gemeindeangehörige.

fchied die Gemeinde in einen kirchlichen und unkirchlichen

Teil und machte hiedurch. im Bunde mit den ftaatlich
bureaukratifchen Eingriffen. viele gemeinfame Aufgaben der

Pfarrkinder unausführbar'. Aber nicht nur kirchliche und

unkirchliche Pfarrangehörige trennten. fondern die erfteren

entfremdeten fich allmählich auch unter fich und zeigten als

einziges äußeres Zeichen der Zufammengehörigkeit das Gehen
in diefelbe Kirche. _

.

Auf dem nichtinduftrialifierten. Lande blieb die Kirchen

gemeinde noch lange. nicht nur formell-rechtlich. fondern

auch im Sinne des Zufammengehörigkeitsgefühles der Pfarr
kinder beftehen. Kirchliche und politifche Gemeinde deckten

fich meift und viele Aufgaben karitativer und fozialer Natur

wurden gemeinfam von den wenn auch nicht gefehlich. fo

doch durch Herkommen vereinten beiden Gemeinden erfüllt.
Der Pfarrer war gewöhnlich der erfte. Berater in den Auf
gaben. Nöten und Sorgen. die an letztere und an die

Familien herantraten; die fittlicheBeauffichtigung insbefondere
der Jugend war eine geordnete und auch die Erwachfenen

ftanden unter der Sittlichkeitskontrolle des meift auf einer

religiös-ernften Höhe fich bewegenden Gemeindegeiftes, Diefe

..läftige" Sittllchkeitskontrolle war es. welche nach der gefeh

lichen Verwirklichung der Freizügigkeit viele lockere Elemente

1) Wir erinnern hier nur an die Verftaatlichung bezw. Vergemeind
lichung der alten Pfarrfchule.

46*
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der Landgemeinden in die Großftädte trieb. aus denen fie

nach einem verfehlten Leben vielfach wieder in die Heimats
gemeinden: in ihre Armenhäufer zurückkehrten.
Mit dem allgemein werdenden Mietwohnungsfyftem in

den großen Städten. mit dem rapiden Wachstum derfelben

befonders feitMjtte des-19. Jahrhunderts. mit dem Zurück
gehen der feßhaften Stadtbevölkerung und mit der Zunahme
der konfeffionellen Mifchung verfchwand das kirchliche Ge

meinde- und Zufammengehörigkeitsbewußtfein faft vollftändig.

Und .mit dem Gedanken der Zugehörigkeit zu einer beftimmten

Pfarrei verflüchtigte fich auch das Intereffe für die Pfarr
kirche und für deren Neotor 900188186. Man befucht von
nun an meift das znnächft gelegene Gotteshaus oder die

*Kirche mit dem „beften“ Prediger; die Kirchengeher ftellen

nicht mehr eine Gemeinde. fondern ein religiöfes Publikum
dar. Taufende unter den Großftädtern haben keine Ahnung.
in welchem Pfarrfprengel fie wohnen. und haben Mühe. bei

Taufe. Trauung oder Todesfall die richtige Adreffe zu finden.
So hatte die Kirchengemeinde in größeren Städten und

in Induftriebezirken nur mehr ihre rechtliche Form und 1
territoriale Umgrenzung bewahrt; als Verein der Gläubigen

war fie tot. Sie als folchen wieder herzuftellen fchien ein

Ding der Unmöglichkeit zu fein. Man konnte nur nach
einem Erfaßmittel für den zerriffenen Verband der Ge
meindeglieder fuchen. und diefes Erfahmittel oder Surrogat

fand man in den katholifchen Vereinen.

3
. Die katholifchen Vereine. deren ältefter. wenn wir

von den Standesvereinen abfehen.') der im Jahre 1848

in Mainz gegründete Piusverein war. konnten aber nicht
alle Angehörigen einer Pfarrei. am allerwenigften deren

indifferente Mitglieder fammeln. Die Vereine bildeten vor

fiebzig Jahren und fi
e bilden heute noch einen nur befchei

1
) Wir fehen hier auch von den notwendigften Vereinen. den katho

lifchen Jugendoereinen ab. die im Wefentlichen Erziehungsinftitute

darftellen.
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denen Vrozentfaß in der Gefamtfeelenzahl einer ftädtifehen

Pfarrei. Manche Katholikenf die gerne und oft ihr Gottes

haus betraten, konnten fich nicht entfchließen. ihren Fuß
über die Schwelle eines Vereinslokales zu feßen. Die katho

(ifchen Vereine konnten darum keinen wirklichen Erfatz fiir
den einfiigen Liebesbund der Gemeinde bilden und fi

e -ver

fchiirften ungewollt die Trennung in der letzteren. „Die
Trennung zwiichen bloß kirchengehenden und zwifchen einzig

in Sondergenoffenfchaften noch (iebestätigen Mitgliedern

einer und derfelben Gemeinde“, fchreibtl)i-.GeorgRaßingeri)
in Beziehung vorab auf die karitativen Vereinef „diefe Aus

fcheidung if
t eine der fchwerften Wunden, an welcher das

kirchliche Leben und Bewußtfein in unzähligen Menfchen

aller Orten krankt und nicht felten gänzlich verkommen ift.“
W. K. Reifchl*“') fchließt fich diefem Urteile an und if

t mit

Ratzinger der Überzeugung daß auch die karitativen Auf

gaben der Zukunft richtig nur auf dem Boden der Kirchen

gemeinde gelöft werden können.

Fiir alle Männer oder fiir alle Familien einer Gemeinde

berechnete katholifche Vereine waren als vorübergehendes

Heil- oder Erfafzmitte( notwendig. Vorausfeßung war und

if
t hiebei, daß die Vereine 1
. als Vfarrvereine gegründet

und organifiert und an einen beftehenden oder zu fchaffenden

Diözefanverband angegliedert werden; daß 2
.

der Vfarrer
oder deffen bevollmächtigter Stellvertreter die Vorftands
oder Vräfidentenftelle einnehme und daß 3

.

die Vereine das

parteipolitifche Gebiet ausfchließen und fich auf das kirchliche
und religiöfe, pädagogifche und fozialef gefchichtliche ufw.

Feld befchränken. Allen durch den Vfarrvorftand an die

Kirche angefchloffenen Vereinen muß klar fein, daß ihre

e-rfte Aufgabe nicht die Vflege der Unterhaltung und des

Vergnügens iftf fondern, im Einklange mit beftehenden ober

1
)

Gefihiehte der kirchlichen Armenpflege. 2
.

Aufl. Freiburg i. Br.
1884. S. 593.

2
) Vgl. Hiftor.-polit. Blätter Vd. 64„ S. 887.
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hirtlichen Weifungen. die mittelbare oder unmittelbare Hin
ordnung der Vereinsarbeit auf das übernatürliche Ziel der

Einzelnen wie der Gefellfchaften. Diefe Hinordnung ift aber

nur durch eine autoritative Leitung und durä) den engften

Anfchluß an die Kirche. nicht durch eine halb demokratifche

Einrichtung und Führung erreichbar.

4. Die Riefenfumme von Arbeit und finanziellen Mitteln.
die wir feit mehr als fieben Jahrzehnten den katholifchen
Vereinen geopfert. haben uns ein - Riefendefizit gebraäht.
Wir haben uns. wie R. Mäder') und andere Stimmen
konftatieren. verrechnet. die Ausgaben waren größer als
die Einnahmen. Aus diefem Defizit kann uns nur dann

ein Rettungsplan erwachfen. wenn wir offen zu erkennen

vermögen. daß die katholifchen Vereine auch nicht annähernd
einen Erfaß für die untergegangene alte Kirchengemeinde

zu bieten vermochten. daß die neue und künftliche niemals

die alte und natürliche Einrichtung. die von Gott gewollte

nie die von Menfchen gefchaffene Ordnung zu erfehen
vermag.

Die übermäßigeVflege des freien. meift auf demokratifcher

Grundlage fich aufbauenden katholifchen Vereinswefens. die

Überfchähung der geiftigen Macht der Organifation. die im

allgemeinen mehr zur Veräußerlichung als zur Verinner

lichung führte. hat ein Fiasko erlebt. Die Überorganifation
drückte die einzelnen Organifationen zur Bedeutungslofigkeit

herab. die Verhun'dertfachung der Vereine ertötete das Jn
tereffe für die einzelnen Vereine. Eine fühlbare Stärkung

des kirchlichen Lebens und der chriftlichen Liebe. eine religiöfe

Erneuerung brachten die Vereine nicht. und aus diefem Er
fahrungsrefultate heraus macht fich gegenwärtig eine ftarke
Strömung bemerkbar. das kirchliche und religiöfe Leben

wieder viel mehr. als es in den letzten Jahren gefchehen

ift. mit der Vfarrgemeinde zn verbinden, ..In diefe
Richtung“. fchreibt 1)r. Theodor Brauer in der Schweizer

1
) Vgl. Die Ganzen. Olten 1919. S. 84,
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„Hochwacht“. „drängt vornehmlich die liturgifche Bewegung.

die immer weitere Kreife zieht und alle (7) Schichten des

Volkes zu erfaffen beginnt." Dazu kommt. ..daß manche
der tiefften Denker des deutfchen Katholizismus das Sich

zurückziehen *von dem früheren lauten Leben der katholifchen

Vereinsbetätigung in ihren Schriften empfehlen“.

Daß wir augenblicklich die katholifchen Vereine nicht

entbehren können. if
t klar. Ihre Befeitigung wäre ein

folgenfchwerer Schlag für das katholifche Leben. Aber es

muß ein Weg und ein Mittel gefunden werden. diefelben
enger an die Kirchengemeinde und ihre Aufgaben heran

zuziehen und fi
e im, Laufe der Zeit organifch in die Ge

meinde einzufügen. Die Pfarrgemeinde muß der eine große

Verein werden und bleiben. der alle anderen umfchließt.
Die Ausfiihten hiefür find zur Stunde vielleicht günftiger

als vor Jahrzehnten; es ift heute nicht mehr. infolge der

größeren Stabilität der Bevölkerung. unmöglich. die ftäd

tifche und großftädtifche Kirchengemeinde wieder aufzubauen.
Die feit -Jahren herrfchende und auf abfehbare Zeit

fortbeftehende Wohnungsnot hat den ewigen Wechfel der
Wohnungen befeitigt; aus einer fluktuierenden if

t unter dem

Zwang der Verhältniffe eine feßhafte Bevölkerung geworden.
Wie fich die Bevölkerungsteile nun naturgemäß an die von'

ihnen täglich durchfchrittenen Straßen und Plähe gewöhnen.
wie ihnen ihr Stadtbezirk in der Folge förmlich zur Heimat
wird. fo follte es auch nicht unausführbar fein. die noch
einigermaßen kirchlich gefinnte Majorität oder Minorität
der Einwohnerfchaft des Bezirkes an die für fi

e

beftimmte

Pfarrkirche zu gewöhnen und das gefchwundene Intereffe
für die Pfarrei felbft zu beleben. Eines der Mittel hiezu
wäre der befonders in England übliche Hausbefuch des

Klerus. der allerdings als Vorausfeßung die vielerorts an

geftrebte Verkleinerung der Riefenpfarreien bedingen würde.

Die Wiedererweckung des Gemeindegeiftes wird gewiß viel

fach auf turmhohe Hinderniffe ftoßen. aber unmöglich if
t

diefe Neubelebung nicht.
'*
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Die Kiräjengemeinde ift der von den Apofteln gefchaffene
Verein der Gläubigen. Sie darf nicht untergehen. fie muß

beftehen bis zum Ende der Zeiten. Sie if
t das Band.

welches alle Glieder im einen Glauben und in der-Liebe. _

welches fie im Gebet. im Opfer und im Genuffe des eucha

riftifchen Gottes vereint. Allekirchlichen Laienver'einignngen.
alle caritativen und religiös-fozialen Bildungen follen aus

dem Schoße der Pfarrgemeinde herauswachfen. Blühen die

Kirchengemeinden. dann blüht das gefamte kirchliche Leben;

dann ergibt fich der Rückfchluß. daß auch das chriftliche

Familienleben blüht und daß Gläubige. Hirte und Ober

hirte in der von Gott ihnen beftimmten Ordnung und Har
monie ihre Aufgabe erfüllen. Die allgemeine Wieder

erftehung der Kirchengemeinde wäre die verdienftvollfte Tat
und der größte Erfolg. welchen freiwillige. und berufene.
gottbegeifterte Gruppen und Einzelne fich zum iiealen Ziele

ihres Strebens gefeßt.

Rofenheiru. F.- X. Hoermann.

[BLZ.
Das Yroblem der .Hteuergereihtigkeit iu der neuen

Eeleßgebmtg.

Von A. Ecker. Effen.

(SÖluß)

Ziehen wir die Steuerarten in Betracht. fo können wir

uns am eheften befreunden mit der in gerechten Grenzen

gehaltenen. progreffiv geftalteten Einkommenfteuer. Als Er
gänzung diefer Steuer könnten wir. da es für die fteuerliche
Leiftungsfähigkeit und nach dem von uns nur befchränkt
herangezogenen Äquivalenzprinzip nicht gleichgültig ift. ob
ein Einkommen fundiert if

t oder niäzt. die Gewerbefteuer.
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die Kapitalrentenfteuer und die Grundfteuer denken. Freilich
können wir uns derartige mehr den Charakter der Ergänzung

tragende Steuern nicht fo denken. daß fi
e nun den Steuer

pflichtigen zwingen. die Subftanz anzugreifen. *Auch folche

Nebenfteuern müffen aus dem Ertrag beglichen werden können.

Mit der Anwendung des Prvgreffionsprinzips muß hier vor
fichtiger umgegangen werden. Mag es bei der Gewerbe

fteuer mit Vorficht angewandt werden. auch bei der Kapital

rentenfteuer entfprechend dem Anwachfeu des Vomhundert

fatzes der Kapitalrente noch zu vertreten fein. fo liegt in

der Grundfteuer ein Fall vor. der die Progreffivn nicht
verträgt. Das Haupterfordernis für die Gewerbe-. Grund

und Kapitalrentenfteuer if
t wohl aber dies. daß die Be

laftungen Reinertrags- nicht Rohertragsfteuern find.
Als eine weitere Ergänzung der Einkommenfteuer können

wir uns. aber erft in zweiter Linie. unter der gleichen Be

gründung. die für die Gewerbe-. Grund- und Kapitalrenten

fteuer fpricht. mäßige Befihfteuern denken. die aber auch

möglichft fo geftaltet fein müffen. daß die Subftanz unan

getaftet bleibt. anderfeits aber nur der reine Befitz getroffen
wird. Ablehnen müffen wir aber den Ausbau der Befiß

ftcuern nach Art der Grundwertfteuer (als Erfah der Grund

fteuer vom Ertrag). denn in reinen Sachwertfteuern kann

man niemals zur ..Steuergere>;tigkeit“ kommen. Sie beachten
weder die vorliegende Verfchuldung. noch nehmen fie Rück

ficht darauf. daß die Subftanz möglichft nicht angegriffen
wird.

Ebenfo ablehnend müffen wir uns den Erbfchaftsfteuern
gegenüber ftellen, Sie können fchon allein wegen der Zu
fälligkeit der Steuerfälle und der Ungleichheit der Lebens

alter. die fi
e

nicht berückfichtigen. Anfpruch auf den Titel
„gerecht“ nicht erheben.

Das gleiche gilt in weitem Umfange von vielen indirekten

Steuern. Mit welchem Anfpruch erhebt man z. B. in der

Umfaßfteuer. wenn auch nicht unmittelbar. fo doch mittelbar

von der Perfon. die um ihr Exiftenzminimum ringt. den
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gleichen Betrag wie von der Perfon. die begütert ift? Wie

glaubt man vom Standpunkte der Gerechtigkeit die Grund

erwerbsfteuer. die wahllos jedenGrundftückskauf trifft. feier
ein folcher aus Überfluß. fe

i

er einer aus Not. rechtfertigen

zu können?

Selbftverftändlich gibt es. fo wie es ungerechte Ein

kommenfteuern gibt. auch gerechte indirekte Steuern, Ander

feits kann auch der befondere Zweck. zu dem eine Steuer

erhoben wird. die Art einer Steuer geremt oder ungerecht

machen. Und wenn wir .hier grundfätzlim zu einzelnen
Steuerarten Stellung nehmen. fo tun wir dies keineswegs

erfehöpfend. fondern lediglich zu dem Zwecke. die von uns

entwickelten Anfichten um fo klarer in die Erfmeinung treten

zu laffen.
-

Betrachten wir unter diefen an dritter Stelle gewonnenen

Ergebniffen die derzeitige Steuerpolitik. fo können wir vom

Standpunkte der Steuergerechtigkeit aus aum hier nur fagen.

daß *die entfmeidenden Gefichtspunkte nimt erfüllt werden.

Aber die Steuerpolitik von heute. mag fi
e

noch fo un

geremt fein. nimmt für fich die Entfchuldigung in Anfpruch.

daß fi
e fagen könne. nam dem Zufammenbruch habe es fich

darum gehandelt. das wankende Gebäude zu ftützen und

vor weiteren Erfchütterungen zu bewahren und i
n

folchen

Augenblicken könne auf die Wahl der Wege die Sorgfalt

nicht gelegt werden. die man unter anderen Umftänden auf

fi
e

zu legen habe. Man habe zugreifen müffen. wo. fim etwas

fand. um überhaupt ans der größten Not herauszukommen.
Wir wollen die Stimhaltigkeit eines folchen Stand

punktes gewiß nicht zugeben. Es genügt aber wohl. wenn
wir die Verteidiger diefes Standpunktes auf die Tatfache an

fich hinweifen laffen.
Um fo mehr fmeint uns dann aber in diefen Monaten.

namdem wir bereits längere Zeit in eine Hochflut neuer

Steuern geraten find und gerade auch augenblicklich einen

Steuerftrauß über uns fich aufrichten fehen. wie er wohl
in der Gefmichte der Völker und Staaten noch nimt da
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gewefen ift. der Augenblick gekommen zu fein. das gefamte

Steuerwefen darauf hin zu prüfen. wo es nicht der Ge

rechtigkeit entfpricht. Und die nächfte große Finanzoperation

darf u. E. nicht etwa im Zeichen der Frage der Reu

befchaffung von Steuern oder der Ergiebigergeftaltung von

Steuern beftehen. fondern fi
e muß fich das große und fchwer

wiegende Ziel fehen. nach beftem Vermögen und Können

die Steuergerechtigkeit herzuftellen. Diefe Herftellung der

Steuergerechtigkeit hätte dann auch das zu beobachten. daß

die Steuergefehe mit einer getviffen Stetigkeit ausgerüftet

werden. fo daß fie nicht alle halbe Jahre geändert zu
werden brauchen. Denn nichts lähmt. wie fchon Ariftoteles

in fcharfen Worten ausgefprochen hat. die Kraft der Gefeße
mehr als ihre immer wieder erfolgende Anderung. Die Läh
mung ihrer Kraft hat bei Steuergefehen in der Regel ge

ringere Einnahmen zur Folge.

Wir müffen es uns natürlich verfagen. die Einzelzüge
einer folchen im Zeichen vor allem der Steuergerechtigkeit

ftehenden Finanzreform aufzuführen. .

Auf befonders wichtige und als Beifpiele zur Erkenntnis
der zu beobachtenden Grundlinien hervorragend geeignete

Einzelheiten diefer Finanzreform müffen wir aber doch eingehen.
An erfter Stelle fteht hier die Säuberung des ftaat

lichen Steuerkontos von folchen ftaatlichen Laften. die das

Mandat zur Ausfchreibung von Steuern gar nicht geben.
Denn wie wir fahen. if

t für die Steuergerechtigkeit auch
die Zweckbeftimmung der Steuerpoften einer der entfchei
denden Punkte. Wenn z. B. die Steuern herhalten müffen.
daraus die Defizite von Poft und Eifenbahn zu tragen.

fo fcheint uns das dem Wefen einer gerechten Steuer zn

widerftreiten. Kommen diefe beiden Verkehrsinftitute auch
einem allgemeinen Bedürfniffe zu Gute. fo hat einen un

mittelbaren Ruhen nur der. der ihre Leiftungen in Anfpruch

nimmt. Und nach den Prinzipien des gerechten Preifes hat
er der Poft und der Eifenbahn eine entfprechende Gegen
leiftung zu machen. die es u. E. unnötig macht. daß nun
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auch noch von dritter Stelle. aus allgemeinen Steuern. zur
Speifung von Poft und Eifenbahn Mittel fließen.
Glücklicherweife. wenn auch weniger* aus der Erkenntnis

derSteuergerechtigkeit heraus. drängen entfcheidende Kräfte

auf die vollftändige Aufhebung der Defizitwirtfchaft bei Poft
und Eifenbahn hin. Wir können vom Standpunkt der

Steuergerechtigkeit diefe Vorgänge nur begrüßen. Aber be

fonders zu betonen hätten wir hierbei. daß es dabei nicht
bleiben darf. Der Reichshaushaltplan. die Staatshaushalt
pläne ufw. enthalten noch eine ganze Reihe ähnlicher Fälle.
die eine Inanfpruchnahme der Steuern nicht rechtfertigen.

Wir erinnern hier nur an den berühmt gewordenen Reichs

zufchuß zur Alters- und Invalidenverficherung. den Windk

horft. Hertling und ihre Freunde gerade aus dem Gefichts
punkt der Steuergerechtigkeit bekämpft haben. In allen
folchen und ähnlichen Fällen halten wir. wenn auch keine

-Eifenbartkur. fo doch ein fich feines Zieles bewußtes Vor
gehen im Sinne der Steuergerechtigkeit für unabweisbar.

Das an zweiter Stelle in Frage kommende Problem

if
t das der Teilung zwifchen Reich. Staat und Gemeinde in

die Steuerberechtigung. Es if
t kein fchöner Anblick. wenn

das mit den ftärkeren Armen ausgerüftete Reich rückfichtslos
und in hohem Maße unter völliger Ricrtachtung der kleineren

Steuerberechtigten. wie Bundesftaaten und Gemeinden. von

feinen Kräften Gebrauch macht. Was uns hier not tut. if
t

ein Gefeh über die Steuerhoheit. das jedem Steuerberechtigten.

Reich. Staat und Gemeinden das ihm Gebührende zuweift.
Gerade in den Tagen. in denen die Finanznot der Gemeinden

einen Punkt erreicht hat. der da und dort faft bis zur
Zahlungsunfähigkeit gediehen ift. wird diefe Forderung ver

ftanden werden. Und wir möchten daran den Gedanken

knüpfen. daß man diefem Gefetz über die Steuerhoheit einen

verfaffungsähnlichen Charakter geben follte. um fo endlich

einmal die hiftorifch oft älteren. was Machtaufbietung aber

anlangt. fchwächeren Rechte der kleineren Steuerträger. b
e

fonders der Gemeinden. ficher zu ftellen.
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Wenden wir uns den einzelnen Steuerarten zu. fo

fieht es faft fo aus. als ob die Abänderungsnotwendigkeiten
kaum alle im Augenblick erfaßt werden könnten.

An erfter Stelle muß es fich um eine angemeffene Ver

edelung der Einfommenfteuer handeln. Diefe Steuer zeigt

ftark die Nachteile der uniformen Behandlung .über das

ganze Reich. Zwar find die Sätze der Einkommenfteuer

einheitlich feftgeftellt. Diefe Vereinheitlichung läßt jedoch

ganz außer Betracht. daß das Geld. auch das heutige Papier

geld. ja diefes noch mehr als das frühere Goldgeld. in den

einzelnen Teilen des Reiches einen ganz verfchiedenen Wert

hat. In Folge deffen muß die Vereinheitlichung der Ein
kommenfteuerfätze zu einem großen Unrecht führen. Ende

des abgelaufenen Jahres (1921) war die Teuerungszahl nach
der Teuerungsftatiftik des ftatiftifchen Reichsamts z. B. für
Königsberg 1455. für Erfurt dahingegen 1867. Bremen 1798.
Waldenburg i. Schl. 1946 und Aachen 1740. Weit größer

find felbftverftändlich die Unterfchiede zwifchen Stadt und

Land. Die Folge einer folchen Verfchiedengefialtung der

Teuerung if
t natürlich die. daß das gleiche Geldeinkommen

in einem Gebiete mit niedriger Teuerungsziffer eine ganz
andere Kaufkraft als in einem Gebiete mit hoher Ziffer hat
und daß in erfterem Gebiete das Geldeinkommen eine wei-t

beffere Lebenshaltung zuläßt. Dem Grundfaße der Steuer

gerechtigkeit entfpricht es auf keinen Fall. wenn die Ein

kommenbefteuerung diefen Verhältniffen nicht gerecht wird.

fondern unterfchiedslos den gleichen Steuerfah erhebt. Dies

führt dort. wo der reale Wert des Geldeinkommens ein

höherer als derjenige anderer Gebiete ift. zu Bedorzugungen.
die fich nicht rechtfertigen laffen.

Man könnte hier einen Ausgleich fchaffen. indem in die

Einkommenfteuergefeßgebung - wenn auch in einer Art.

durch die das Gefamterträgnis nicht gefchmälert wird -
fogenannte Teuerungsfreifteüungen eingeführt werden. die

an Hand der ja ohnehin zur Ermittlung gelangenden. aber
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fiir diefen Fall zu verfeinernden Teuerungszahlen zu er

rechnen wären.

Natürlich if
t dies nicht der einzige Vunkt, der bei einer

Reform der Einkommenfteuergefeßgebung nach der Richtung

auf die Steuergereäjtigkeit hin zu beachten wäre. Er fcheint
uns aber von um fo grundfäßlicherer Bedeutung zu fein.

Zu den rechtlich, wie wir fchon andeuteten. unglück

lichen Steuern zählt die Umfaßfieuer. Von demjenigen,
der diefe Steuer leßten Endes tragen muß, wird die Steuer

zwar nicht direktf fondern in den Kaufpreifen der Kon

fumtion bezahlt. Aber eben dies. daß jede Beziehung zur

Verfon des eigentlichen Zahlenden gelöft if
t und lediglich

der Umfah zum Steuermaßftab gemacht wird* der natur

gemäß den wenig bemittelten Familienvater mit einer Reihe
nnverforgter Kinder weit fchwerer als eine alleinftehende
begiiterte Verfon trifft, macht die Umfahfteuer fo fehr b

e

denklich. Diefe Steuer if
t aber auch noch wegen der Tat

fache bedenklich. weil fi
e die Vereinigung mehrerer Betriebs

ftufen in einer Hand außer Acht läßt und fo den Betriebs

. inhaber, der in feinem Betriebe nur eine Betriebsftufe (z
. B.

Bäckerei) verkörpert, i
n der Konkurrenzfähigkeit weit fchwerer

trifft als einen folchenX der mehrere Betriebsftufen (z
. B.

Müllerei und Bäckerei) in feinem Betriebe vereinigt und

doch nur nach dem Umfaß verfteuert. Richtig wäre, diefe
Steuer ganz zu befeitigen. Jedenfalls aber wäre bei Auf
rechterhaltung der Steuer zu einem gerechteren Umbau zu
fchreiteu. Rohe Anfänge hierzu wären entweder der weitere

Ausbau der ja auch im Hinblick auf die Umfaßbefteuerung

eingeführten Freiftellungen bei der- Einkommenfieuer oder

die Befreiung gewiffer lebenswichtigfter Waren, wie z. B.
Brot, Kartoffeln ufw., von jeder Umfaßbeftcuerung. Zweik
mäßig wiirden wir hiernebeu die Veredelung der Umfatz
fteuer nach dem Vorfchlag von Siemens halten. In den
Druckfachen 1
) des Reichswirtfchaftsrats heißt es hierüber:

1 Druckf. 1920/( Nr, *200.
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..Von Siemens will nicht. wie es die heutige Umfaßfteuer

tut. den Bruttoumfaß verfteuern. fondern lediglich die Wert

erhöhung. die das betreffende Vrodnkt durch den jeweiligen Be

fißer erfährt. Er ftellt zu diefem Zwecke dem Bruttoumfafz
einen fogenannten Vornmfah gegeniiber. Der Vorunifatz foll

alles das enthalten. was zur Erzielung des Bruttonmfahes an

gekauft werden mußte. Er enthält alfo nicht die aufgewandten

Löhne nnd Gehälter und den im Bruttoumfah fteckenden Brutto

gewinn."
*

..Es kann gar keinem Zweifel unterliegen. daß durch den

Siemens'fchen Vorfchlag. der fich als eine Beftenerung des Lohnes

plus Befteuerung des Vruttogewinnes charakterifiert. erreicht

wird. daß jedes Produkt in jedem Stadium des Zirkulations

prozeffes mit dem gleichen Steuerfah. wie z. B. 10 v. H. feines

Wertes. belaftet ift. Durch diefe gleichmäßige Belaftnng. die

vom Vroduzenten bis zum Kleinhändler durchgeführt wird. würden

die rohen und fchädlichen Wirkungen der allgemeinen umfaß

fteuer vermieden. Die allgemeine Umfaßfteuer_ erfaßt jeden

llmfaß mit feinem vollen Wert. Sie erfaßt alfo Vrodnkte. die

wegen des hohen Grades ihrer Veredelung oder aus anderen

Griinden durch viele Hände gehen. fehr häufig und belaftet in

folgedeffen das Endprodukt ganz nngleichmäßig.“

..Diefe Ungleichmäßigkeit der Velaftung“. die auch der

Siemens'fche Plan verhindern würde. ..wird befonders be

denklich. wenn es fich um Vrodukte handelt. die zum Teil von

einem einzigen Erzeuger. der mehrere Fabrikationszweige in

feinem Werke vereinigt. hergeftellt werden. während fi
e

zum

anderen Teil durch verfchiedene Betriebe hindurchgehen und da

durch mehrfach mit der Umfaßfteuer belaftet werden. Es kann

durch diefe verfchiedenartige Belaftnng desfelben Produktes ein

ganz unnatürlicher und volkswirtfchaftlich ungefunder Anreiz zur
Vereinigung verfchiedener Betriebsftufen in einer Hand (fogen,

vertikaler Aufbau) gefchaffen werden.“
*

Der v. Siemens'fche Vorfchlag hat alfo nach der einen

Richtung die befonders für die wenig begüterten Konfumenten
ins Gewicht fallende Folge. daß die gleiche Ware nur ein
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mal mit Umfatzfteuer belaftet ift. den Gewerbetreibenden

aber ftellt er feinem Konkurrenten gegenüber- auch dann

gleich. wenn leßterer etwa mehrere Betriebsftufen in feinem

Betriebe vereinigen follte.

Wir könnten die Lifte der Punkte. die wir in die

hoffentlich kommende große Finanzreform zur Erzielung

möglichft großer Steuergerechtigkeit eingefetzt wiffen möchten.

noch längere Zeit fortfpinnen. So könnten wir z. B. auf
die Untunliihkeit der Gleichftellung von Goldmark und

Papiermark in ,einzelnen befonderen Steuerfällen. z. B. bei
der Wertzuwachsfieuer. auf Mängel des Reichsnotopfers.

der neuen Befihfteuern u. dergl. hinweifen. Aber wir glauben.

daß dies nicht nötig ift. weil das. was diefe Zeilen eigentlich

wollen. ficher bereits ver'ftanden ift.
'

Es if
t auf nicht mehr. aber auch nicht auf weniger

als auf die Schärfung des Gewiffens hinfichtlich deffen.
was auf fteuerlichem Gebiete gerecht. was ungerecht ift.

abgeftellt, In der Hochflut der neuen Probleme. die uns

in den lehren Jahren geftellt waren. hat fich diefes an fich
fchon gefchwächte Gewiffen weiter abgeftumpft. Und da kann

dies Erinnerungsblatt. felbft wenn es hie und da zu etwas

voreiligen Schlüffen gekommen fein follte. was natürlich

bewiefen werden müßte. ficher nicht zwecklos fein. Die hier

gemachten Vorfchläge aber mögen als geringe Beiträge zu
jener größeren gewaltigen Arbeit. die fich vorfeßt. Steuer

gerechtigkeit'zu bringen. aufgefaßt werden.

Diefe Steuergerechtigkeit aber hätte eine mehrfache Be

deutung. Sie würde ficher eine foziale Tat fein. Sie würde
aber mehr als dies ein Preis auf die ewigen Gefeße fein.
die wir Menfchen in die Natur hineingefchrieben finden.

Nicht zuletzt aber würde fi
e das ficherfte Unterpfand dafür

fein. daß die Bürger willig ihrer Steuerpflicht genügen
und die Steuern jene Ergiebigkeit erlangen. die man ihnen im

Intereffe unferes fchwer darniederliegenden Vaterlandes nur

wünfchen kann.



ruuxl.
xtöderakismus eintk und jetzt.

Von Profeffor 01-. Hans Pfeiffer. Meßkirch (Baden).

Auf dem zweiten Reichsparteitag der deutfchen Zentrums
partei Mitte Januar ds. Js. kam Reichskanzler l)r. Wirth in
feiner Rede auch auf den Föderalismus zu fprechen. Ju feiner
temperamentvollen Art äußerte er fich folgendermaßen iiber diefe
Frage:

'
*

..Es if
t

nicht gut. wo wir gerade in den Randgebieten

fißen. wenn in unferen Reihen das Schlagwort: hie Uuitaris

mus. hie Föderalismus ausgekänipft werden foll. Das if
t

doch

nur wieder erfunden. um neues Pulver in den Zentrumsturm

zu legen. Gießen Sie eine Kanne Waffer über diefe theoretifche

S-treitfrage und Sie werden fehen. das Pulver if
t ganz un

fchädlich geworden. Wir wollen hier die Praxis reden laffen.
und es if

t notwendig. das if
t ganz klar. daß im Zeitalter der

Kataftrophe die Kräfte mehr zufammengefaßt werden müffen,

Daß da die Länder auch Opfer bringen miiffen. das if
t ganz

klar. Aber die Welt nur fehen zu wollen. fagen wir mal.
vom Schwarzwälderftandpunkt aus. etwa. wie die Bierpreife in

meiner Heimat fich geftalten. die Welt fehen zu wollen nach
dem Standpunkt. ob etwa eine Stadt in ihren Einrichtungen

kultureller Art nicht mehr fo vorwärts gehen kann wie früher- von diefem engen lokalen Kirchturmsftandpunkt ans können
wir in den Stunden der großen Not die Politik des Reiches

nicht fiihren. Wehren Sie fich um das. was Jhnen lieb und

wert ift. aber man muß dabei über die engen Grenzpfähle der

Heimat hinausfehen. Neben Heffen. Sachfen. Baden. Bahern

gibt es auch noch Thüringen. und daneben muß man auch noch

Verftändnis haben fiir die große Gefchloffenheit des preußifchen

Staatswefens. Man kann nicht mit einem Kochlöffel in der

ganzen Sache herumrühren und nur von einem Zipfel unferer

heimatlichen Erde aus unfere Reichspolitik treiben wollen."

Hiftor.-oolit. kun-ec anni): tier-2) 12 _ 47
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Die Frage Föderalismus-Unitarismus if
t keine

Frage auswärtiger Reihspolitik. hat natürlih mit Reparationen

ufw. unmittelbar nihts zu tun. fondern if
t eine ausgefprohen

innerpolitifche. innerftaatliche Frage und zwar eine von
grundlegender Bedeutung. Von diefem Gefihtspunkte aus if

t

die Frage zu behandeln und zu werten. Jh unterlaffe es.
näher auf die Ausführungen des Reihskanzlers einzugehen.'aber

daß es fih fiir den Föderaliften niht um lokale Kirhturms
politik handelt. dafür if

t die Gefhihte der deutfchen Zentrums
partei ein einziger großer Beweis. Der Föderalismus war

nämlih im alten Zentrum nie eine Frage untergeordneter Be

deutung. fondern bildete den wihtigften Eckftein der innerftaat

lihen Auffaffung der Partei. Zum Beweis hiefür feien im folgenden

die Programme der Partei feit ihrem Beftehen herangezogen:
Die katholifhe Fraktion im preußifhen Landtag. fpäter

Fraktion des Zentrums (katholifhe Fraktion). hatte fih nah
15jährigem Veftehen im Jahre 1867 aufgelöft. Von 1867 bis

1870 gab es kein Zentrum mehr. Die Hehe gegen die Katho
liken wurde immer größer. Die Wahlen zum preußifchen Land

tag. Herbft 1870. ftanden bevor. Der Wunfh nach einer Ver

tretung der preußifchen Katholiken wurde im katholifhen Volke

angefihts der antikatholifchen Strömung immer lebhafter. Da

veröffentlichte der Abg. Peter Reichenfverger in der Köln. Volks

zeitung vom 11. Iuni 1870 einen Artikel. der 'ein Wahl
programm darftellte für die bevorftehenden Wahlen. In diefem
Programm fteht als Punkt 3:

“

..Bewahrung des im Bundes-vertrag und in der Bundes

verfaffung feftgeftellten föderativen Charakters des Nord

deutfchen Bundes gegenüber allen auf Einführung eines

zentralifierten Einheitsftaates gerichteten. mit der

wahren Freiheit und der eigenartigen Entwickeln-ng
des großen deutfhen Vaterlandes unverträglihen
Parteibeftrebungen."
Als Fruht des Aufrufes von Peter Reichenfperger erfchien

am 28. Oktober 1870 das fogenannte ..Soefter Programm“;

hierin fteht als Punkt 5:
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5. ..Für das ganze deutfme Vaterland ein Bundesftaat.

der im Notwendigen die Einheit fchafft. in allem Übrigen aber

die Unabhängigkeit. freie Selbftbeftimmung der

Bundesländer. fowie deren verfaffungsmäßige Remte un
angetaftet läßt."
Am 21. März 1871 erftand neben dem Zentrum des

preußifmen Landtags das Reimszentrum. In den Richtlinien.
die die neue Partei herausgab im gleichen Frühjahr und die

bis 1918 das Programm der deutfchen Zentrumspartei waren.

lautet der erfte Punkt:
1. Der Grundmarakter des Reiches als eines Bundes

ftaates foll gewahrt. demgemäß den Beftrebungen. welche
auf eine Anderung des föderativen Charakters der
Reimsverfaffung abzielen. entgegengewirkt. und von der

Selbftbeftimmung und Selbfttätigkeit der einzelnen Staaten und

allen inneren Angelegenheiten nicht mehr geopfert werden. als

die Intereffen des Ganzen es unabweislim fordern."

Welm hohe Bedeutung die Zentrumsfraktion des deutfchen

Reimstags der Erhaltung des föderativen Charakters Deutfch
lands beimaß. ergibt fich fmon daraus. daß diefer Punkt an

die erfte Stelle in den Richtlinien gefeht wurde. Es if
t

nimt

ohne Intereffe. daran zu erinnern. daß jene Richtlinien unter

fchrieben wurden von: von Savignh. |)r. Windthorft. von Mallin

ckrodt. Probft. P
.

Reimenfperger. Karl Fiirft zu Löwenftein.
Freytag.

Fefthaltend an den Richtlinien vom Frühjahr 1871 hat
die Zentrumsfraktion des Reimstags keinen Wahlaufruf hinaus
gegeben. der nimt an diefe erinnerte und fie unterftrim.

So heißt es im Reimstagswahlaufruf. 24. Juni 1873:
..Als Leitfterne unferes Handelns bezeichneten wir

(Frühjahr 1871):
1. Die Bewahrung des verfaffungsmäßigen

Grundcharakters des Reiches als eines Bundesftaates
-nur in dem Notwendigeu die Einheit. in allem Übrigen die
freie Selbftbeftimmung der Einzelftaaten des Reiches.“
Die Wahrung des föderativen Charakters Deutfchlands

47*
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wird hier ausdrücklich als Leitftern der Zentrumspolitik

bezeichnet.

*

Im Wahlaufrnf Dezember 1876 für die Reichstagswahlen
im Jahre 1877 if

t

zu lefen:

'

..Der falfche Liberalismus erhebt immer kiihner fein
Haupt und d r oh t insbefondere den Grun dchara kte r de s

Reiches als eines Bundesftaates nach und nach zu
untergraben.

Diefen Beftrebungen ift die Zentrumsfraktion.
getreu ihrem Programm. ftets mit aller Ent
fchiedenheit entgegengetreten. . . ..
Die Bewahrung des verfaffungsmäßigen Grundcharakters

des Reiches als eines Bundesftaates bedingt nur im Rotwendigen

die Einheit. in allem Übrigen aber die freie Selbftbeftimmung

der Einzelftaaten. Beftrebungen. diefe verbiirgten

Rechte zu verkürzen. müffen mit Entfchiedenheit
bekämpft tv erden."
Es if

t für heute nicht ohne Intereffe. auch folgenden

Paffus aus dem Wahlaufrnf für 1877 hier anzuführen:
„Es ift daherdem auch finanziell und wirtfchaftlich

nachteiligen Plane der Erwerbnng der Eifen
bahnen durch das Reich entgegenzutreten. . . . .“

Alfo in erfter Linie aus dem föderaliftifchen Prinzip

heraus wurde die Verreichlichung der Eifenbahnen abgelehnt.

nicht nur damals. auch bis zum Kriege. Die Partei war fich
zugleich aber auch darüber klar. daß eine Verreichlichung finan

ziell wie wirtfchaftlich nachteilig fei. Hat die Partei nicht da

mals richtig gefehen? Die Gegenwart lehrt es uns. und die

Zukunft wird diefe Lehren nur erhärten. daß die getätigte

Form der Verreichlichung der Eifenbahnen kein Segen für uns war.

Nach nur zwei Seffionen wurde der Reichstag aufgelöft.

Neuwahlen wurden ausgefchrieben. Im Wahlaufrnf. Iuni *1878.

if
t

zu lefen:

..Hiermit'ift auch unfere Forderung auf die Be
tvahrung des verfaffnngsmäßige n Grundcharakters
des deutfchen Reiches als eines Bundesftaates.
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fowie unfer Einfpruch gegen die Erwerbung der Eifenbahnen

durch das Reich wiederholt zum Ausdrucke gebracht.“

Im Wahlaufruf 1881 (Juni) wird. wie ftets bisher.
der föderaliftifche Charakter des Reiches befonders unterftrichen.

Es heißt da:
..Dementfprechend haben wir unfere Forderung auf

die Bewahrung des verfaffungsmäßigen Grund

charakters des deutfchen Reiches als eines Bundes

ftaates in der abgelaufenen Legislaturperiode. wo immer
nötig und möglich. zur Geltung gebracht und werden auch
ferner treu fefthalten an diefem. dem Rechte. dem

Charakter und dem Wohle des deutfchen Volkes
,gleich fehr entfprechenden Grundfaß.“

Der folgende Wahlaufruf. September 1884. enthält fol

genden Sah:
.. . . . . . und die Reiuhaltung und Behauptung

des gefchichtlichen und verfaffungsmäßigeu Grund

charakters des Deutfchen Reiches als eines Bundes

ftaates. werden auch künftig unfere wachfende Obforge

in Anfpruch nehmen.“

Infolge Auflöfung des Reichstag-Z wegen einer Heeres
vorlage mußte die Zentrumsfraktion des Reichstags bereits

*

Januar 1887 wieder ihre Anhänger zur Wahl aufrufen. _In
dem betreffenden Wahlaufruf. 14. Januar 1887. fteht u. a.

der Sah:
*

..Nicht minder wird die Aufrechterhaltung des ge

fchichtlichen und verfaffungsmäßigen Grundcharakters
des Deutfchen Reiches als eines Bundesftaates auch
kiinftighin unfere ernftefte Sorge fein.“
Das Jahr 1890 brachte wieder Neuwahlen. Der Wahl

aufruf. Januar 1890. fchreibt u. a.:

..Unter fteter Wahrung des verfaffungsmäßigen

föderativen Gruudcharakters des Deutfchen Reiches
werden wir . . .

Wiederum. wie 1887. wurde wegen einer Heeresvorlage

der Reichstag aufgelöft und das Volk zur Urne gerufen. In
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dem betreffenden Wahlaufruf. Mai 1893. der Reichstagszentrums

fraktion wird wie bisher ftets der Föderalismus betont und

zwar diesmal mit folgenden Worten:

..Demgemäß halten wir insbefondere unverbriichlich

feft an der Reinhaltung. Behauptung und vollen Aus
wirkung des gefchichtlichen verfaffungsmäßigen Grund

charakters des Deutfchen Reiches als eines Bundes

ftaates . . . . .

Diefer Reichstag erlebte ein normales Ende. daher mußte

erft wieder 1898 zu den Wahlen gefchritten werden. Gemäß

den Richtlinien der Partei unterftreicht auch diefer Wahlaufruf.
6. Mai 1898. den Föderalismus. Es heißt da:

..Wir wahren treu die Rechte des Kaifers. der ver- -

bündeten Fürften und der Einzelftaaten. Ebenfo uner
'

fchütterlich wahren wir . , . ."

Der folgende Wahlaufruf. 2. Mai 1903. enthält den Sah:
..Auf Grund des von glorreichen Vorgängern im Jahre 1871

entworfenen und in fchweren Stürmen erprobten Pro
gramms treten wir mit gleicher Entfchiedenheit ein für
das Reich wie für die Einzelftaaten. für die Rechte des

deutfchen Volkes und feiner verfchiedenen Stämme wie für die

Rechte des Kaifers und der Bundesfürften.“

Wegen Ablehnung einer Mehrforderung der verbüudeten

Regierungen für die militärifche Expedition im fiidweftafrikanifchen
Schußgebiete im Betrage von 8900.000 .M wurde 1906 der

Reichstag aufgelöft und Neuwahlen wurden ansgefchrieben. Der

Wahlaufruf der Zentrumsfraktion des deutfchen Reichstags vom

15. Dezember 1906 if
t

auffallend kurz. befchäftigt fich faft nur

mit den im Vordergrunde der Intereffen ftehenden Kolonial

fragen. den Budgetrechten und Stenerfragen. Kirchenpolitifche

und fozialpolitifche Fragen ufw. werden gar nicht befonders
angeführt. Es heißt nur gegen Schluß:

..Nach wie vor ftehen wir auf dem Boden unferes
Wahlprogramms vom Jahre 1903.“
Die letzte Reichstagswahl vor dem Kriege fand Anfang 1912

ftatt. Der Wahlaufruf der Reichstagsfraktion des deutfchen

Zentrums (Dezember 1911) enthält u. a. den Satz:
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„Die Zeutrumspartei fteht feft auf dem Boden der Reichs

verfaffung; unter Wahrung des föderativen Prinzips
tritt fi

e jederzeit fiir die Rechte des Volkes und der Volks

vertretung ein.“

Wir fehen, feit ihrem Beftehen bis zum Welt
krieg hat die deutfche Zentrums-partei unverbriichlich
am Föderalismus feftgehalten, feftgehalten „gegeniiber
den Beftrebungen, welche auf eine Anderung des föderativen

Charakters der Reichsverfaffung abzielten“, feftgehalten gegen

iiber den zentraliftifchen Beftrebungen des Liberalismus. feft

gehalten als Leitftern innerftaatlicher Politik, feftgehalten
am Föderalismus, als an einem „dem Rechte, dem Charakter
und dem Wohle des Volkes gleich fehr entfprechenden Grundfaß.“
So großen Wert legte die Vartei auf die „unverbriichliche“

Erhaltung und Wahrung des föderativen Charakters des Reiches.

daß die Reichspartei keinen einzigen Wahlaufruf hinausgab,

ohne fiir den Föderalismus eigens einzutreten, ihn als wefent

liche Aufgabe der Vartei befonders hervorzuheben. Nun ftelle

man dem gegeniiber die tatfijchlichen Vorgänge feit 1918 und

die dabei eingenom'mene Haltung der Zentrumspartei, und eine

offenfichtliche Kursänderung tut fich auf. In dem Augenblick,
da die Vertreter und Verfechter des Zentralismus zum Schlage

ausholten, da ihnen die Zeit und die Umftände giinftig er

fchienen, wo es alfo zur Machtprobe zwifchen Zentralismus und

Föderalismus kommen follte, da unterlag das föderaliftifche

Prinzip, Der Zentralismus, den das Zentrum durch etwa

50 Jahre hindurch bekämpft, und gegen den es fich aus recht

lichen und gefchichtlichen Grundfäßen heraus mit Macht geftemmt

hielt feinen feierlichen Einzug im neuen Deutfchland.
Das föderaliftifche Vrinzip unterlag in erfter Linief weil

feine bisherigen Verfechter ihre Vofition_ zu fchwach verteidigten,

noch mehr. weil in ihren eigenen Reihen und zwar in führender

Stellung der Föderalismns iiber Bord geworfen wurde. ja man

war teilweife in das Lager der Zentraliften felbft übergelaufen,

Oder war nicht Erzberger entfchiedener Zentralift geworden?

Folgende Stelle aus der Rede des damaligen Reichsfinanz
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minifters Erzberger in der 52. Sihung der Nationalverfammlung

vom 9, Juli 1919 gibt wohl eine ganz unzweideutige Antwort:
..Wenn vor 100 Jahren Napoleon glaubte. daß er durch

Wegräumung unmittelbarer Reichsftädte und kleiner Fiirften
tümer fich felbft nützen würde. fo if

t er im Lichte der Gefchichte

mit ein Vahnbrecher dafür geworden. daß die deutfche Einheit
1871 gefchaffen werden konnte. Er hat aufgeräumt mit vielem.
was nicht mehr lebenskräftig war. Ich gebe mich keiner Täufchung

hin und bin überzeugt. die Gefchichte wird mich nicht Lügen

ftrafen: die Durchführung diefes Friedensvertrages mit feinen

koloffal harten Laften in Deutfchland wird der erfolgreichfte

Schritt zu dem gewünfchten deutfchen Einheits
und Nationalftaat werden. (Sehr gut links und bei den

Demokraten). Es wird ein Ding der Unmöglichkeit fein.
unter den gegebenen ungeheuren Laften diefes Friedensvertrages

alle die Einrichtungen in den Gliedftaaten aufrecht zu erhalten.
die bei einem anderen Ausgang des Krieges vielleicht hätten
aufrecht erhalten werden können. Es wird das auf die Gefehe
gebung in den Einzelftaaten übergreifen und dort vereinfachte

Formen fchaffen; es wird übergreifen auf die Verwaltung. be

fonders auf die Steuerverwaltung. für die ic
h

felbft verant

wortlich bin. Ich bin überzeugt. daß in zwanzig bis
dreißig Jahren - fo lange wird der jeßige Frieden zwar
unverändert nicht dauern. das if

t

auch meine Überzeugung -
das Deutfche Reich in feiner inneren Struktur
ganz anders daftehen wird. als es am 9, November 1918
oder am Tage der Unterzeichnung des Friedens daftand. Es
wird dazu führen. daß alle Kräfte in unferem deutfchen Vater

lande und Volke fich auslöfen. ohne Hemmungen und

Riickfichten auf Althergebrachtes. Altgewordenes.
das vielleicht an die Monarchie oder an reine
Z-ufälligkeiten geknüpft war. Es wird heraus
kommen die urfprüngliche Kraft unferes Volkes. fi
e wird

manche Schranke entfernen und dazu führen. daß Deutfchland

als gefchloffener deutfcher Nationalftaat daftehen wird.“
Ich habe mit Abficht die ganze Stelle angeführt. um klaren
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Einblick zu geben in die ftaatspolitifche Richtung Erzbergers.

Sie heißt Zentralismus. Einheitsftaat als wünfchenswertes Ziel.
gleichzeitig ein faft mitleidiges Lächeln für Althergebrachtes.

Altgewordenes. reine Zufälligkeiten.

Und nun lefe man folgendes Zitat: ..Der bundesftaat

liche Charakter des Reiäzes bedarf gegenüber den zentra
liftifchen Richtungen noch erhöhten Schutzes als friiher.
da das ganze Wirtfchafts- und Rechtsleben heute ein einheitliches
ift, Die Gefchichte des deutfchen Volkes aber beweift uns.
daß die deutfchen Stämme die franzöfifche oder englifche Ein
heitsforni nicht tragen wollen; je kräftiger die Glieder

find. defto ftärker ift das ganze Reich."
Von wem ftammt es? Vom Reichstagsabgeordneten Erz

berger. zu lefen auf Seite 100 mit 101 des Buches: Das

deutfche Zentrum von M, Erzberger. Verlag der ..Internationale
Verlagsbuchhandlung: Meffis" Amfterdam. Naffaukade 122;

verlegt im Jahre 18910. 4

Liegt hier nicht ein vollendeter Frontwechfel vor? Kurz
vor dein Kriege: Aus Prinzip und mit Hinweis auf die Ge

fchichte die Forderung nach erhöhtem Schuh gegen den Zentra

lismus. und 1919: aus Prinzip - wohlgemerkt nicht not
gedrungen aus äußeren Verhältniffen »- und ebenfalls mit

Hinweis auf die Gefchichte zielbewußtes Hinftreben nach dem

Einheitsftaat. Hiebei if
t

wohl zu beachten. daß Reichs-finanz

minifter Erzberger durch fein Wiffen. feine Tatkraft und Energie

und einen bewundernswerten Jnftiukt für die Dinge des Tages

eine beherrfchende Stellung in der Partei gegen Kriegsende und

befonders in der Revolntionszeit eingenommen hatte. Ferner

if
t

nicht zu vergeffen. daß bei den Revolutionswahlen 1919

von den Anhängern der Zentrumsparlei der Föderalismns eine

gewichtige Rolle fpielte, Bei uns in Baden fchloffen die Wahl
reden faft durchweg mit dem Worte: ..Baden den Badenern.“

Und diefes Wort zündete, Die Reichsverfaffung zeigte aber nicht

mehr viel von dem alten Föderalismus. Die Zeiten haben fich aller

dings geändert. die Monarchien find geftürzt. Deutfchland if
t

republikanifch. unferVaterland feufzt unter der Laft vonVerfailles.



746 _ Föderalismus

Aber all dies bedingte nicht wefentlich den Zentralismus.

fondern diente den Zentraliften lediglich zum Vorwand. um ihr

Staatsziel durchzufeßen. Denn es wird niemand u. a, be

haupten wollen. daß der Föderalismus an die monarchifche

Staatsform wefenhaft geknüpft if
t und daher nach Sturz der

Monarchien keine Exiftenzberechtigung mehr habe.
Man wendet ein. durch die Neugeftaltung fei die Vormacht

Preußens gebrochen und daher habe der Föderalismus nicht

mehr die Bedeutung wie früher. Auf dem Papier mag Preußens

Vormacht nicht mehr exiftieren. aber in Wirklichkeit if
t

heute

Preußen beherrfchender denn je
. Jn welchen Verwaltungszweig.

der heute Reichsfache ift. man auch hineinfehen mag. Mufter
und Vorbild if

t

Preußen. Gute bewährte Einrichtungen der

Länder. befonders Süddeutfchlands mußten Plaß machen rück

ftändigen preußifchen Gewohnheiten. Ich erinnere hier nur an

die Finanzverwaltung. Ich weife hier auf das neue Beamten

penfionsgefeß. das z..B. *für Baden eine wefentliche Ver
fchlechterung bedeutet. hin. Die alten. guten badifchen Gefeße

mußten der Reichsregelung weichen. Diefe Reichsregelung if
t

aber nichts weiter als die preußifche Kopie!

Jch erinnere an den leßten württembergifchen Zentrums
parteitag. der energifch Front machte gegen den immer weiter

um fich greifenden Zentralismus. an den fcharfen Kampfartikel

des Zentrumsmannes und heffifchen Minifters von Brentano.
an die fcharfen Worte des badifchen Zentrumsmannes und

Finanzminifters Köhler in der badifchen Kammer gegen die

Berlinerei. die immer riickfichtslofer über die Belange der Länder

hinweggeht.
*

Schreibt nicht auch der badifche Zentrumsfiihrer Prälat
l)r,
Schofer in feiner Brofchüre: ..Politifche Briefe über das

alte und neue' Zentrum“ (Druck u. Verlag Preßverein Frei
burg i. B. 1922) auf S. 28. ..Jch felbft ließ es an Warnung
vor dem Zuviel (nämlich an Zentralismus) nicht fehlenz“ wenn

aber Prälat l)r. Schofer die Haltung des Zentrums in diefer
Frage durch Zitate des Bifchofs Emanuel Freiherr von Ketteler

zu rechtfertigen fucht. fo fiheint mir diefer Verfuch nicht ge
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lungen zu fein. denn Ketteler fchreibt ja. wie Prälat l)r. Schofer

felbft zitiert:

..Der vollen und rückhaltlofen Anerkennung der Reihs
gewalt fteht daher zur Seite die volle. rückhaltlofe und ehrlihe

Anerkennung der Selbftändigkeit der einzelnen deutfhen Länder

in Gefeßgebung und Verwaltung. foweit fi
e die wefentlihen

Rehte der Reichsgewalt niht aufhebt. Ih fage der redlihen
Anerkennung der Selbftändigkeit der einzelnen Länder
im Gegenfaß zu jener zentraliftifhen Richtung. welche
das Beftehen der einzelnen Länder nur zum Sheine
anerkennt und dagegen mit allen Mitteln dahin ftrebt.
fie baldmöglihft zu befeitigen.“

Haben wir niht heute diefe zeutraliftifhe Richtung. die

die Länder langfam aber ficher als felbftändige Glieder im

Rahmen des Reihsganzen befeitigen will und leider auh fhon
weitgehend befeitigt hat“.> Gegen diefe Tendenz hat Ketteler

Stellung genommen. vor ihren Folgen gewarnt. Allerdings

hat Ketteler auch dringend gewarnt vor einer Wiederkehr jener

Zuftände. da die Reihsfürften allzu felbftändig regierten und

dadurh die einheitlihe Reihsgewalt unterhöhlten zum Shaden
von Volk und Vaterland. und betont. daß diefe Unterhöhlung

der Reihsgewalt. wenn wieder ..fhwere und kritifhe Zeiten“

kommen follten. fhwere Shädigungen zur Folge hätte. Diefe

Befürhtungen aber beftanden fhon lange nicht mehr und drohten

auh nicht 1918; der Kurs fteuerte im anderen Extrem. Ketteler

als Kronzeuge zur Rechtfertigung der Wandlung vom Födera

lismus zum Zentralismus innerhalb der Zentrumspartei dürfte

daher in der Tat nihtangebracht fein. An den am födera

liftifchen Prinzip fefthaltenden Kreifen innerhalb der deutfhen
Zentrumspartei liegt es. mehr noh als bisher in zäher Aus

dauer immer wieder ihre Stimmen zu erheben. bis fchließlih
der Föderalismus wieder ganz in feine Rehte eingefeßt if
t und

zwar ein Föderalismus. wie ihn der württembergifhe Zentrums

minifter Graf in feiner Rede auf dem letzten fchwäbifhen

Zentrumsparteitag zum Schluffe in die Worte zufammenfaßte:
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..Wir geben-dem Reiche gerne. was des Reiches. behalten
aber anm
- und fordern dazu - was der Länder ift."

Diefe Frage darf nicht von der Tagesordnung verfmwinden.

*bis fi
e endgültig gelöft ift. denn von ihrer Löfung hängt die

innerpolitifche Entwicklung des Reiches-hängen Sein oder

Nimtfein eines wirklich deutfchen Staatswefens ab. Es

handelt fich hier um eine Lebensfrage* für das deutfme Volk.

um die Zukunft der. deutfchen Kultur. um die Erhaltung
nnd Entfaltung der befonders gelagerten füddeutfm-katho

lifmen Kultur. Was einft Leitftern war. muß wieder

Leitftern werden.
' *

[BLAU.
Helmet und der l'täudilche Gedankte.

Der große deutfche Klaffiker der chriftlichen Politik Bifmof
Emmanuel von Ketteler war ein ausgefprochener Anhänger der

ftändifmen Verfaffung. Er zog fi
e dem Konftitutionalismus

deshalb vor. weil hier die bindende Kraft nur äußerlich und

mechanifm wirkt. weil zwifmen Gewählten und Wählern keine

Verbindung befteht. weil der Gewählte nur eine Partei ver

treten kann. die Wähler aber alle Parteien im Volke vertreten.

weil das Volk feine Abgeordneten nur zu oft nicht verfteht.
wenn fi

e

nicht gerade die Sprache der Leidenfmaft reden oder

es durch gemeine Intereffen gewinnen. wodnrm dann die Wahl
umtriebe entftehen. weil der Gedanke der Volksvertretung nur

dann beremtigt wäre. wenn die Wahl das Refultat einer ruhigen.

befonnenen. grundfätzlichen Überlegung wäre. während fi
e in

Wirklichkeit fo oft das Refultat der Aufregung aller Leiden

fchaften im Volke. der Anwendung der unmoralifchften Mittel.
des Mißbraums der Gewalt. des Eigennuhes ift.

Im Gegenfah dazu fieht Ketteler in der auf Stände und
Korporationen gegründeten Verfaffung die organifme Form einer

Volksvertretung. die wahre Selbftregierung. die wahre Inter
effenvertretung (ftatt Partei oder perfönliche Iutereffenvertre
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M-_..

tung), Er erkennt in dem Egoismus wohl die Gefahr der

Ständevertretung. deren Entwickelung durch den fürftlichen Ab

folutistnus drei Jahrhunderte hindurch unterbrochen tvurde..

weshalb jetzt freilich für eine ftändifche Verfaffung ganz andere

. Formen als im Mittelalter nötig wären. Wie ganz anders

würden nach feiner Anficht die Jntereffen der einzelnen Stände

zur Geltung kommen. wenn fi
e als große durchgebildete Kor

porationen fich felbft vertreten könnten als jetzt. wo jeder Ab

geordnete eigentlich Alles in Allem vertreten muß.
Es kann kein Zweifel fein. daß die ftäudifche Vertretung

die Gefahr der Jntereffenvertretung weniger in fich birgt als

der Konftitutionalismus und Parlamentarismus. Denn der

Gedanken des Alle für Einen und Einer für Alle. d
.

h
. der

Solidarität der Stände kann doch in der ftändifchen Vertretung

weit mehr herausgearbeitet werden. Denn. wollte ein Stand

eine eigenfüchtige Politik verfolgen. fo müßte er dies als folcher
tun und tviirde fofort mit dem Widerfpruch der andern Stände

zu rechnen haben. Es ergäbe fich alfo fiir ihn eine viel größere

Gefahr der Bloßftellnng als beim Konftitutionalismns. wo die

egoiftifche Jntereffenpolitik viel leichter verfchleiert werden kann

und vielfach mangels Sachkenntnis oder wegen Fehlens be

rufener und befähigter Vertreter der gefährdeten Stände nicht

fo leicht verhindert werden kann.

-

Ketteler geht fo weit. die Parlamentswahlen geradezu ein

..Trugfhftem“ zu nennen. das der Liberalismus erfand. um

dem Volk feine Souveränität vorzutäufäjen. während es in

Wirklichkeit nur eine willenlofe. vom Staat geleitete. mißbrauchte
Maffe ift.

"

Bifchof von Ketteler-ift auch ein Gegner der Zentrali
fation. die eine Erfindung des Abfolutismus ift. Diefe Er
findung if

t zugleich eine folche des Liberalismus. der ja an den

Fiirftenhöfen des Abfolutismus großgezogen wurde und dann

zur Revolution führte. Heute. in der Republik. fowohl in der

franzöfifchen wie inder deutfchen. if
t die Zentralifation Trumpf.

Zu ihr wurde befonders von Erzberger der Grund gelegt. der

gewiß keinen klaren Blick für die Gefahren diefer Staatsorga
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nifation befaß. Die Zentralifation. fagt Ketteler. entzieht dem

größten Teil der Bevölkerung jede wahre Einficht in alle öffent

lichen Angelegenheiten und Verhältniffe; im Gegenfah zur Selbft

verwaltung. die eine durch alle Klaffen verbreitete Schule für

das öffentliche Leben ift. Ketteler beruft fich auf die An- .
fchauung des hl. Thomas von Aguin (cke regirnine princip.

l.ii).l cap. 3). Wo die Schule des Lebens fehlt. können nur
die allerverkehrteften und irrigften Anfichten Platz greifen und

Unwiffende und Unerfahrene werden dann das große Wort über

die Staatsverhältniffe führen. An diefer-Folge der Zentrali

fation. meint Ketteler. leiden wir in unferer Zeit im höchfien
Grade. Die großen Wortführer in der Preffe find Partei

männer. die alle Fragen nach Parteiintereffen behandeln und

der Schule des Lebens fernftehen. Das gilt auch von unferen
politifchen Verfammlungen. wo nur zum kleinften Teil Die

jenigen verfammelt find. die felbft in den Berhältniffen leben.

von denen in der Preffe und in den Verfammlungen gefprochen

wird. Es entfteht fo diefes oberflächliche Schweißen. von dem
die Welt wahrhaft erfiillt ift, ,

..In diefer Gliederung nach Ständen. fagt Ketteler. oder.
weil der Begriff noch viel weiter geht. nach den aus der Natur

der Sache aus dem gefamten Menfchenleben fich von felbft er

gebenden Verbänden. _ zu ihnen gehören nämlich nicht nur
die Stände. fondern auch die übrigen Vetbände. Familie. Ge

meinde. Provinz. Staat. Kirche _ würde fich dann die wahre
Selbftregieruug. die wahre und echte Voltsvertretung. die idealfte
und zugleich praktifchfte Teilnahme aller Volksklaffen am öffent

lichen Leben ergeben. Wir glauben nicht. daß es möglich ift.

zu diefer organifchen Gliederung des politifch-fozialen Lebens

wie mit einem Sprunge zurückzukehren. und dafür fofort ein

ein für allemal fertiges Gefeßbuch feftzuftellen; wir glauben

aber. daß uns jene innere Politik dauernde ftaatliche Zuftände
begründen wird. 'die nach diefem Ziele hinftrebt und dazu erftens
alle noch vorhandenen organifchen Verbände ftärkt. kräftigt. und

zweitens für jene. die kein äußerliches Band mehr haben. ein

folches anbahnt. Wir halten das nicht nur nicht für fchwer.
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fondern für leicht. Der Kaufmannsftand hat fchon feinen Ver

band; man gebe ebenfo dem Handwerkerftand. dem Arbeiter

ftand. dem Bauernftand. dem Adel. wenigftens als dem Groß

grundbefitzer. Gelegenheit. für die gemeinfchaftlichen Jntereffen

fich eine Form zu bilden. und es würde fich .diefelbe ohne

Zweifel wenigftens in kräftigen Anfängen bald wieder finden.

Wie fehr ein folches Beftreben. immer begleitet von fittlichen

und religiöfen Grundgedanken. das innere Leben der deutfchen

Staaten wieder befeftigen wiirde. if
t gar nicht abzufehen. Der

ganze Geift der Revolution, der ja nur ftark ift. weil er die

Maffen des Volkes fo leicht irre führen kann. wäre an die Kette

gelegt. und der Einfluß aller Volksverführer würde allmählich

verfchwinden. Der Staat wiirde wahrlich nicht gefährdet werden.

wenn er in der Freiheit. die er diefen einzelnen Ständen ein

räumte. fo weit als möglich ginge; wenn der fo organifierte

Arbeiterftand und Handwerkerftand auch in der Reichsverfamm

lung feine volle Vertretung fände. Eine Verfaminlung. in

welcher neben den höchften Ständen auch die Arbeiter fäßen.

*

wäre ihm erfprießlicher als eine folche. wo einige Parteiführer
und eine große Zahl blinder Genoffen vereinigt find. Im alten

Deutfchland faß der reichsunmittelbare Bürgermeifter des kleinen

Reichsftädtchens auf der Reichsbank wie die erften Reichsftände.

Das war deutfch; kehre man zu folchen Vorbildern wieder zu
rück. Das. was damals einigen Bauern zuftand. gebe man in

der Ordnung der betreffenden Verbände allen. und was da

mals nur den freien Männern gebiihrte. räume man jetzt wieder

in der rechten organifchen Gliederung allen ein. und es wird

fich ein neues. deutfches. lebenskräftiges. inneres politifches

Leben auf germanifcher Grundlage entwickeln." Soweit Bifchof
von Ketteler. » .

Es wäre intereffant. zu wiffen. wie fich die heutigen Führer
des Zentrums. die fich fo gerne auf Ketteler berufen. zu diefen

Anfchauungen des großen Bifchofs ftellen, Aus Opportunitäts

gründen haben fie es bisher nicht verfucht. diefe Ideen zu ver

treten. deren Verwirklichung natürlich nur im Wege der Ent

wickelung. d
.

h
. der Gefeßgebung herbeigeführt werden kann.
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Ya- ::Nabinett Yeipel,

Wient 8. Juni.

Seit dem'- 31. Mai hat die demokratifche Republik

Öfterreich ein Kabinett Seipel,

1)r. Ignaz Seipel ift feit 1917 Vrofeffor der Moral
theologie an der Wiener Univerfität, ift päpftliiher Haus
prälat und war im entfcheidungsreichen Oktober 1918 als

Minifter für foziale Fürforge Mitglied des Kabinetts Lam

mafch, des lehten Kabinetts, das der Ende April auf Ma
deira verfchiedene Kaifer Karl von Öfterreich eingefeht hat.*

An der Spitze der jetzigen öfterreichifchen Regierung

fteht alfo ein leibhaftiger päpftlicher Vrälat und einer der

lehren Minifter des Kaifers Karl. Und feinem Kabinett
gehören außer fünf anderen Chriftlichfozialen auch drei groß

deutfche Varteimänner, ein Vertreter der Bauernpartei und

ein Beamter an.' Die 58 Sozialdemokraten der National

verfammlung haben allerdings gegen Seipels Wahl zum
Bundeskanzler geftimmtf aber in feiner Antrittsrede konnte

Seipel felber ausdrücklich und ohne Widerfpruch in launiger

Weife hervorheben, daß gerade fie, die Sozialdemokraten,

fchon wiederholt und laut nach ihm gerufen hätten. Er

hat aber fich allen Parteien dadurch empfohlen- daß er

einerfeits fichtlich von Anbeginn an als der immer gegen
wärtige taktifche Führer der Ehriftlichfozialen fich erwiefen.

anderfeits aber in allen feinen Reden einer ftrengen. wer

benden Sachlichkeit ohne alle verleßenden Spitzen fich be

fliffen hat, Seine ganze Tätigkeitsart mußte notwendig den

Eindruck erwecken: wenn er fchon von feiner Sache fo voll

ftändig eingenommen ift„ fo foll er auch Gelegenheit-haben
und nehmen, diefer Sache an der Spitze der Regierung

zum Durchbruch zu verhelfen.
Bereits das Kabinett Schober, dem die nicht näher zu
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qualifizierenden Großdeutfchen den Vertrag von Lana nicht

verzeihen mochten. war eigentlich Seipcls Werk. Als dann

Schober von den Großdeutfchen wirklich geftürzt wurde.

zögerte Seipel nicht. fofort mit einem in acht Vunkte ge

faßten Aktionsprogramm hervorzutreten. und jetzt zögerten

auch die Großdeutfehen nicht mit dem Bekenntnis. daß es

nicht angehe. blos Minifter zu ftürzen und nichts an deren

Stelle zu feßen. daß fi
e

alfo die Mitwirkung an einer neuen

Regierung nicht ablehnen könnten. So if
t alfo unter Seipel

eine chriftlichfozial-großdeutfche Arbeitsgemeinfchaft zuftande

gekommen.

])r. Seipel ift am 19. Juli 1876 geboren. wird alfo
am nächften 19. Juli feinen 47, Geburtstag begehen. Seine
letzten Studienjahre fallen fonach in eine Zeit. wo in Öfter

reich der aus dem Deutfchliberalismus hervorgegangene

Deutfchnationalismus fich zum Nurdeutfchtum fteigerte und

auch in die Reihen der friiher rein altdemokratifchen Lueger

Vartei einzudringen begann. während in Deutfchland der

Wilhelmismus feine erften Sprößlinge anfehte. Es ift dem

nach faft felbftverftändlich. daß auch in Seipels Programm

rede vom 31. Mai die Eindrücke der damaligen Zeit fich

wiederfinden. Vom Ende feiner Minifterfchaft unter Kaifer
Karl fprechend. fagte Seipel in diefer Rede beifpielsweife:
„Wenn auch der alte Staat

nicht
mehr beftand. fo lebte

doch unfer Volk noch. und es mußte für diefes Volk ein

neues Dach gezimmert werden.“

Und an einer anderen Stelle heißt es: ..Mein Be

kenntnis zur Republik hat daher den Sinn eines Bekennt

niffes zur Arbeit für das Volk in der Republik.“

Man fieht in diefen Süßen fofort. daß da zwifcheu
Volk und Staat ein wefentlicher Unterfchied gemacht werden

foll. ein fo großer Unterfchied. als ob ein Volk ohne Staat
und ein Staat ohne Volk möglich. wenigftens denkbar wäre.
Es if

t

hier nicht die paffende Gelegenheit. auf diefes
an fich allerdings ungemein tief greifende Thema näher

einzugehen. es muß genügen zu fagen. daß das alte Öfter
Hiitorupolit. Blätter (KHjlR (19172) 12 48
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reich gerade an diefer Uuterfcheidungstheorie zugrunde ge

gangen ift. refpektive. da die mächtigft gewordenen Parteien

beharrlich auf diefer Auffaffung beftanden. zugrunde gehen

mußte.

Welches if
t nun aber das konkrete Aktionsprogramm.

das ])r. Seipel alsbald nach dem Sturze Schobers am
26.Mai in der ..Reichspoft“ veröffentlicht hat und das die
eigentliche Grundlage der jetzigen chriftlichfozial-großdeutfchen

Arbeitsgemeinfchaft bildet? Es if
t im Grunde dasfelbe

Programm. das fchon vor mehr als einem Jahre (9. Mai

1921) von den Delegierten (Avenol tc.) der Finanzfektion
des Völkerbundes mit dem damaligen Kabinet Mayr ver
einbart und das damals ausdrücklich von allen Parteien.

auch den Sozialdemokraten. approbiert worden ift. Diefes.
wie gefagt. unter der Agide des Völkerbundes ftehende Pro
gramm hatte vor allem zur Vorausfehung. daß die öfter

reichifchen Parteien die Austragung ihrer eigentlichen Partei*
gegenfäße - gemeint find in erfter Linie die Kämpfe um

die fogenannten Kulturfragen - bis zur Herftellung einer
wirtfchaftlichen Ordnung im Staate verfchieben und zurück

ftellen. Was dann diefe wirtfchaftliche Ordnung felbft b
e

trifft. folle diefelbe ungefähr par-j poaau durch entfprechende

finanzielle Reformen im Innern und durch ebenfo ent

fprechende Kredite von außen erzielt werden. wobei wieder

zur Vorausfehung gemacht wurde. daß - behufs Erleichte
rung der Auslandkredite - die Siegerftaaten auf das ihnen
laut Vertrag von St. Germain zuftehende Generalpfand

recht auf allen öfterreichifchen Befih für eine wieder ent

fprechend lange Zeit (20 bis 30 Jahre) zu verzichten hätten,

Diefes Programm ift. wiewohl feither fchon über ein

Jahr verftrichen ift. bislang nur zum kleinften Teile durch
geführt worden. Wohl find im Innern ganz enorme Er

höhungen aller“ Steuern und Abgaben ins Werk gefetzt

worden. Weil aber die Rückftellung des Generalpfandrechtes

felbft bis heute noch'nicht endgiltig erfolgt und infolge deffen

auch nur ein ganz kleiner Auslandskredit erlangt worden

ift. io haben alle diefe Abgabenerhöhungen nur neue Ver
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teuerungswellen und damit auch neuerliche Ausgaben-Er

höhungen über das Land gebracht. fo daß das Budgetdefizit

des heurigen Jahres auf die fchwindelige Höhe von 300 Milli

arden gefchäßt wird. Das Programm des ])r. Seipel fieht
nun eine noch energifchere und umfaffendere Fortfetzung der

inneren finanziellen Sanierungs-. und natürlich gleichzeitig

auch eine noch kräftigere Betreibung der äußeren Kreditaktion

vor. und als eigentlich neuen (awten) Punkt enthält diefes

Programm nur den: daß zur ungeftörten Durchführung

des ganzen Programmes eine Art Diktatur-Komitee ein
gefeßt und weitgehend bevollmächtigt werden foll.
Der Schwerpunkt der ganzen Aktion des neuen Seipel

Kabinetts wird alfo in die Swaffung und entfprechende Or

ganifierung diefes Diktatur-Komitees zu liegen kommen. Und

worin hier wieder das punotuna italiana zu fuchenyfein

wird. läßt fich leiwt an einigen Beifpielen klar'machen.

Gleich nach dem fogenannten Umfturz find. und zwar mit

Zuftimmung aller Parteien.“ eine Menge Soldatenräte.
Arbeiterräte. Betriebsräte 'und daneben außerdem noch allerlei

wirkliche und auch nur angebliche gewerkfchaftliche Verbände

felbft bis zu den oberften Beamtenkategorien hinauf gebildet

worden. und alle diefe Räte und Verbände waren nur auf
das eine Ziel bedacht und berechnet: möglichft wenig Arbeit

und Disziplin. und möglichft hoher Lohn und Gehalt. Das

alles und fogar auw eine Anzahl von - durchaus fchmählich
mißlungenen - Sozialifierungsverfuchen wurde dann mit

peinlichft vorteilhaft ausgearbeiteten Lohn- und Gehalts

fchemen auch noch befonders in Gefetzen feftgelegt. Eine

dichteWelle von geiftigem Bolfchewismus hatte fich - zwifwen
Kurt Eisner in München und Bela Kun in Budapeft -
über das ganze Land gelegt.

Aber felbft das wäre vielleicht alles noch zu ertragen

gewefen. Seinen Gipfelpunkt erreichte diefes wahnfinnige

Treiben mit der prinzipiell allgemeinen - nur mit genauer
Not wurde der landwirtfchaftliche Betrieb ausgenommen -
Einführung des Achtftundentages. aber mit Beibehaltung

'
44'lc
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der aus der Kriegszeit überkommenen doppelt und dreifach

bezahlten Überftmden. Diefes Uberftundeuihftem if
t

fchon

-zur Kriegszeit vielfach arg mißbraucht worden: der Acht
ftnndentag wurde durh allerlei Kniffe dazu verwendet. die

Notwendigkeit von Uberftunden zu erweifen, Nach dem Kriege

fodann wurde diefes Shftem ganzallgemein. Die ..Neue
-
freie Preffe“ hat unlängft behauptet. felbft einzelne Minifter

hätten damit begonnen. fich Überftunden anzurehnen. Rein

menfchlih genommen war das ja ganz wohl begreiflich. denn

der Geldwert if
t den Leuten ja förmlih in den Händen

zerronnen. taufend Kronen von heute waren morgen nur

mehr neunhundert Kronen wert ufw.; fo fuchte denn mit der

Zeit jedermann fich irgendwie gegen die ftändige Geld

entwcrtung zu wehren. Aber politifch. finanzpolitifh war

die angewandte Methode natürlih heller Wahnfinn. es war
die Philofophie des Mannes. der. um dem Regen zu ent

gehen. ins Waffer fprang. Die große Maffe der Arbeiter.
und felbft ein großer Teil der Intelligenz hat eben von dem

Wefen und den Zufammenhängen der Finanzwirtfchaftsfragen

kaum eine Ahnung.
'

Wie wird nun das Diktaturkomitee des 1)!: Seipel.

deffen Seele er natürlich felber fein wird. beifpielsweife diefem

Überftundenfkandal beikommen? Durh bloße Überredung?
Allerdings hat 1)!: Seipel in feiner Programmrede aus

drücklich gefagt. die neue Regierung gedenke fehr viel zu

reden. denn alles folle öffentlih. nichts geheim behandelt

werden. und er fhloß die ganze Rede mit den Worten:

..Jh betrachte diefen (Regierungs-) Plah als eine Tribüne.
von der aus ih zu den Abgeordneten und durch fi

e

zum

Volke zu reden habe." Nun. gerade ganz unmöglich if
t es

gewiß nicht. daß es dem Bundeskanzler Seipel gelingt. die

erwähnten Lohn- und Gehaltsorganifationen zur finanz
politifchen Raifon zu bringen. Aber wer glaubt wirklich an

diefen Erfolg? l

Wenn aber die Überredung niht fofort wirken follte.

fo bleibt nur die Gewalt. Bis jeht ift die öfterreihifhe
Regierung fowohl verfaffungsrechtlih wie noch mehr tat
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fächlich vollftändig gewalt- und wehrlos. Alle hier in Frage*

kommende Gewalt fteht bei den Organifationen. bei den

Arbeiter-. Betriebsräten ufw. Woher foll da gerade dem

Diktatur-Eomitei die erforderliche Gewalt kommen? Man

überfieht auch gar zu leicht. daß Ofterreim zu einem guten

Drittel aus der Großftadt Wien befteht. Diefes Wien aber

kann keine drei Tage Eifenbahnftreif aushalten. Und gegen
einen folmen Streik. wir wiffen es aum fmon aus bitterfter
Erfahrung. if

t die Regierung total wehrlos.
Es if

t gewiß nicht notwendig. diefe Beifpiele noch zu

vermehren. Aber vielleicht hat 1):: Seipel Mittel. die bisher
niemand kennt. vielleicht hat er Glück - jedermann wird
und muß es aufrimtig wünfmen. K. Inthal.

winnie.
.has Eichktätts Vergangenheit.

1. Nach langer Verzögerung if
t die vierte Lieferung der Re

geften der Bifmöfe von Eimftätt aus der Feder l)r. Heidings

felders erfchienen: diefelbe umfaßt die Jahre 1254-1289.!)
Von Bifchof Heinrich [li. wird uns noch berimtet. daß er

am 11.Juni 1256 mit dem Oberhirten Siboto von Augsburg
unter größter Feierlichkeit die Gebeine des hl. Willibald aus

der Krhpta des Domes erhoben und in einem vergoldeten Sar

kophage auf dem Hochaltare des Domes zur allgemeinen Ver

ehrung den zahlreich herbeiftrömenden Gläubigen ausgefeßt habe,

Zur Erhöhung der Feftesfeier. welche am 13. Oktober 1256

ihren Abfchluß fand. waren aum die Gebeine der hl. Walburga

aus Monheim. wohin der Bifmof Erchanbald 893 einen kleinen

Teil wenigftens hatte überbringen laffen. und jene des hl. Wuni

bald aus Heidenheim herbeigebramt worden. Aus dem reimen -

1
) Die Negeften der Bifmöfe von Eimftätt. Bearbeitet von Franz

Heidingsfelder. Vierte Lieferung (Bogen 31-40). Innsbruck.
Verlag der Wagner'fchen Unioerfitäts-Bumdruckerei 1921. Vergl.

diefe Blätter Bd. 157. S. 815 und 163. S. 415.
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Opfer zu 1404 Pfund Heller : 66 857 Mark wurde der Dom
zum Teil mit Blei gedeckt. Fenfter und Decken erneuert. zwei
neue Glocken gekauft. z

-

Kaum hatte Heinrich [7. fein Auge im Tode gefchloffen.
den 13.Mai 1259. als zwei Tage darnach das Domkapitel.
dem die Wahl eines Nachfolgers auf dem Stühle des hl. Willi
bald znftand. in elf Punkten die erfte Wahlkapitulation auf

ftellte. welche der neu zu wählende Bifchof zu beobachten-hatte.

Daß hiebei das Domkapitel feine eigenen Intereffen in den

Vordergrund fchob. geht klar aus den einzelnen Artikeln hervor.
So follte der Bifchof gegen die Burgleute und Hinterfaffen-des
Kapitels keine Zenfnr verhängen. fondern die Schuldigen vor

dem Kapitel oder Kapitelälteften nach dem Rechte beftrafen.

Ferner mußte fich der Bifchof mit dem einfachen Kathedratikum

begnügen und durfte keine ungehörigen Auflagen und Leiftungen

von den Kanonikern fordern. Er hatte den Kapiteln zu Eich
ftätt und Herrieden alle ihre Rechte und Privilegien. guten und

anerkannten Gewohnheiten zu erhalten; er follte fernerhin die

Iurisdiktion der Prälaten des Kapitels nnd der Diözefe nicht
beeinträchtigen. Reubruchzehntenhfollten fortan an Laien nicht

mehr verliehen und die früheren eingelöft werden; diefe Zehnten

follten bei den Pfarrkirchen belaffen werden. bis das Grund

ftück vollkommen in Anbau genommen ift; hierauf follen zwei
Teile dem Bifchofe nnd ein Teil der Pfarrkirche zufallen.

Inwieweit Engelhard. der fchon vor feiner Wahl dem Eich
ftätter Domkapitel angehörte und die Wahlkapitulation befchworen

hatte. diefelbe beobachtet hat. läßt fich bei der Kürze feiner
Amtsführnng nicht feftftellen. Er ftarb fchon anfangs Mai
1261 zu Mainz. wo er die Provinzialfhnode befuchte. welche

Erzbifchof Wernher auf Befehl des Papftes Alexander lil. wegen
der Tartarengefahr und anderer Bedrängniffe der Kirche be

rufen hatte.
-

Eine tiefeingreifende Wirkfamkeit entfaltete Hildebrand von

Moon bei Treuchtlingen während feiner fiebzehnjährigen Regie

rungsdauer. 1261-1279. Unter ihm entftanden die Nieder
laffungen der Franziskaner in Ingolftadt. der Dominikaner in

Eichftätt; mit dem Deutfchorden ftand er in frenndfchaftlichen
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Beziehungen. Dagegen wurde er in heftige Fehden mit dem

Grafen vou Ottingen verwickelt. welcher die Vogtei über den

Befiß der Eichftätter Kirche an der oberen Altmühl. über Orn

bau und Herrieden famt den zugehörigen Dörfern und Weilern

inne hatten. Dagegen hören wir nichts von Kämpfen mit den

Grafen von Hirfchberg. weder mit dem 1257 verftorbenen Grafen

Gebhard. mit dem 1245 Bifchof Friedrich 1]. eine Vereinbarung

wegen der gegenfeitigen Rechte getroffen hattte. noch mit deffen

Söhnen Gerhard nnd Gebhard, Auch mit dem Herzog Ludwig

dem Strengen von Bauern. deffen Schwefter Sophie mit dem

Grafen von Hirfchberg verheiratet war. fcheint Hildebrand keine

Händel gehabt zu haben. Im Inneren der Diözefe fuchte er
entfremdete Lehen wieder zu gewinnen. neue zu erwerben,

Befondere Schwierigkeiten erwuchfen aus der Unzufriedenheit des

Domkapitels mit der Güterverwaltung des Dompropftes; zweimal
wurde diefelbe dem Propfte ab- und vom Domkapitel felbft in die

Hand genommen. das zweitemal. wie es fcheint. für immer.

Glücklich vollendete Hildebrand den Bau des Willibalds

chores an der Weftfeite des Eichftätter Domes. zu dem fein

Vorgänger Bifchof Engelhard den Grund gelegt hatte. Am

7. Iuli 1269 übertrug er die Gebeine des hl. Willibald. des
Gründer-s der Diözefe. aus dem Schiffe der Domkirche in den

neuen Chor und fetzte fie auf der Rückfeite des dem hl. Petrus

geweihten Hauptaltares in einem Steinfarkophag bei. der die

Form einer gotifchen Kirche trägt und heute noch vorhanden

ift. Als Eichftätt 1745 das taufendjährige Jubiläum feines

Beftandes mit feftlichem Gepräge feierte. ließ FürftbifihofIohann
Anton ll.. Freiherr von Freiberg. einen neuen Rokokoaltar an

fertigen und die Überrefte des hl. Willibald in einer vergol
deten Urne beifeßen. In diefem Choke. welcher von dem erften
Bifchofe den Namen trägt. wählte Hildebrand feine Grablege

und beftellte 1276 zwei Kapläne. welche täglich dafelbft die

hl. Meffe feiern und nach feiner Beifeßung wenigftens einmal

in der Woche eine Totenmeffe mit Vigil abhalten follten; zu
gleich hatten fi

e den Bifchof. der durch weltliche Gefchäfte viel

fach in Anfpruch genommen war. im Chore beim kanonifchen

Stnndengebete zn vertreten.
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Jin Jahr 1274 nahm Bifchof Hildebrand auch teil an
dem allgemeinen Konzil. welches Gregor )(. _nach Lyon aus
gefchrieben hatte. Von da aus gewährte er Abläffe fiir alle die

jenigen. welche zum Neubau der Domkirche in Meißen Almofen

fpenden. oder welche zur Reftauration der durch Unwetter fchwer

befchädigten Kirche des hl. Johannes des Täufers und des hl,

Laurentius zu Merfeburg Beiträge leiften. In Verbindung
mit dem Erzbifchofe Heinrich von Trier und dem Bifchofe Kon

rad von Straßburg verlieh Hildebrand am 1. Juli 1274 allen.
welche die Kirche des Klofters *der hl. Walburga zu Eichftätt.
wo täglich ans deren *Leib ein heilfames Ol durch einen iiber
aus harten Stein fließt (ubi coticlie Zacri olei ljquor (18

ip8ju8 corpore pei- Zncrnm (1111'j88jk1111m url äiuer80ruin

inkirinorum 8911ll9t88 recupereinäew [nannte non 6688x111)

an den Feften diefer Heiligen (25. Februar und 1. Mai) be

fuchen und den Nonnen-Liebesdienft erweifen. je 40 Tage

Ablaß für die fiir fchwere Sünden und je ein Jahr Ablaß für
die fiir läßliche Sünden auferlegten Bußen nach reumütiger

Beichte. Gewerbsmäßige Ablaßprediger follten *jedoch bei Strafe

des Einzuges des Ablaffes von diefem Briefe. der noch zu

Lyon ausgeftellt worden ift. keinen Gebrauch machen und ihn

nicht herumtragen.

Am 26. März 1279 ward Hildebrand der Zeitlichkeit
entrückt. Jhm folgte Reinboto 1279-1297 aus dem Ge

fchlechte der Minifterialen von Milenhart (Meilenhart. eine

abgegangene Bn'rg bei Monheim). dem das Gundekarianum das

Lob zuerkennt: i108 cleri. clecn8 0rbi8. regulär nei-i. Er hielt
mehrere Diözefanfynoden ab; die Statuten einer derfelben be

leuchten das kirchliche und klerikale Leben des ausgehenden

13. Jahrhunderts in fchärffter Weife. Unbekannte Priefter

follen nicht aufgenommen. an den Hauptfeften nicht zur Aus- ,

hilfe zugelaffen werden; Pfarrverwefer dürfen von den Kirchen

vorftänden nicht ohne bifchöfliche Erlaubnis entlaffen werden.

Manche Pfründen haben fo geringe Einkommen. daß der Kuh

hirte (es if
t

fchmählich zu fagen) an einzelnen Orten ein höheres

Gehalt bezieht als der Seelenhirte! Solche Kirchherrn. welche
in der Pfarrei nicht felbft Refidenz halten können.. haben die
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Verpflichtung, ftiindige Vikare aufzuftellen und fi
e fo zu entlohnen,

daß diefelben ftaudesgemiiß leben können. Auch muß alljährlich

Bericht iiber das Leben und die Tauglichkeit diefer Vernn-fer er

ftattet werden. Ungebildete Vriefter find zu entfernen. .Kein Geifi

licher foll allein, ohne Schüler und ?Dienerl die h
l.

Geheimniffe

feiern. llberdie Aufbewahrung der hl. Ole, über denKirchenornat,

iiber die Spendnng der hl. Euchariftie, die Verwaltung des Buß

fakramentes werden eingehende Verordnungen erlaffen,

Vefonders beklagt wird das weitverbreitete Lafter des

Konkubinats, das fich wie eine tötliche Krankheit unter den

Geiftiichen eingefchlichen hatte. Die Dekane werden unter An

drohung der Enthebung von ihrem Amte aufgefordert- alle

Mittel anzuwendenf um die Vfarrhäufer von dem Unwefen der

Konknbinen zu reinigen. Auch der Wirtshausbefuh das Würfe(
fpiel werden den Geiftlichen ftrengftens unterfagt. Die Pfarrer
diirfen Zehnten und Widdumsgiiter nicht an Laien veräußern;

im Todesfalle if
t wenigftens die poctio canonica der Kirche

zuzuwenden. Da viele Erlaffe des päpfilichen oder erzbifchöflichen

Stuhles gefälfcht werden, fo miiffen alle derartigen Verfügungen

durch den Diözefanbifchof anerkannt fein. Schwere Strafen

werden ausgefproihen gegen Geiftliche und Latein welche die

kirchlichen Zenfuren verachten, welche Wuchergefchiifte treibenf'

Ehebruch- Meineid und Wahrfagerei nnd andere gröbere Ver

fehlungen (ecirninei majora) follen mit aller Sorgfalt ausge
rottet werden. Klandeftine Ehen werden ftrenge unterfagt:

vielmehr find die Ehen öffentlich in facie eeclez8iae oder

wenigfteus in Gegenwart von zwei oder drei Zeugen abzu

fchließen. Anf die Beginen if
t

fcharf zu achten; folche- welche

unter dem Scheine des klöfterlichen Lebens der Unzucht und

der Unenthaltfamkeit fröhnen, follen öffentlich am „Schraiat"

(in |0c0 communi qui uulgariter 8ci1raiat (iieitur) geftäupt
werden. Eine wahre Landplage fcheinen die fahrenden Schiller

gewefen zu feinf welche durch ihren Lebenswande( und ihre

fchäbige Kleidung die Würde des geiftlichen Standes verletzten
und durch Schmähung und Gewalt gaftliche Aufnahme in Vfarr
dutch-pom. dinner ab!!! (1922) 12.
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häufern und Klöftern erzwangen. Jn Zukunft follen folche
Verfonen nicht mehr beherbergt werden.

Diefe Shnodalftatuten des Bifchofes Reinboto wurden

auch von feinen Nachfolgern wiederholt eingefchärftz ja auch
der Bifchof von Augsburg Friedrich l. 1309-1331 nahm fi

e

großenteils in feine Erlaffe auf, Ju welchem Anfehen Eichftätts
Bifchof Reinboto in Deutfchland ftand. dürfte auch daraus her
vorgehen. daß er vom römifchen Stühle mit der Vertretung der

Jntereffen des Dominikanerordens im Reiche betraut worden ift.

Diefe kurzen Andeutungen mögen genügen. um die Be

deutung der jiingften Veröffentlichung l)r. Heidingsfelders für
die Gefchichte der Diözefe Eichftätt erkennen zu laffen. Wir

wünfchen nur. daß die Fortfeßung der Regeften. welche die

folgenfchwere Hirfchbergfche Erbfehaft enthalten werden. nicht

“allzulange hinausgefchoben werde. l)eu8 dene uertatl

2. Jin Jahre 1745 feierte die Diözefe Eichftätt mit großem
Gepränge das Jubelfeft ihres taufendjährigen Beftandes; zwei

Jahre vorher war der Gedanke ausgefprochen worden. das Kur

fiirftentum Bahern durch Einziehung geiftlicher Güter. darunter

war auch das Fiirftbistum Eichftätt inbegriffen. zu einem König

reiche zu erheben)) Im Schandfrieden von Bafel. den Vreußen
am 5. April 1795 mit der Republik Frankreich fchloß. war
- die Entfchädigung der weltlichen Fiirften für die Verlufte am

linken Rheinufer ..im Schooße des Reiches“ fchon zugeftanden.

fodaß der Friede bon Luneville vom 9
,

Februar 1801 die voll

ftändige Aufhebung aller geiftlichen Fürftentümer in Artikel ill]
offen bekennen konnte. Zur Durchführung diefes Raubzuges.
den man ..Säkularifation“. ..Verftaatlichung“ nannte. wurde

am 2. Oktober 1801 eine außerordentliche Reiehsdeputation.

beftehend aus acht Mitgliedern des Regensburger Reichstages

eingefeht. welche mit deutfcher Gründlichkeit die Kirchengüter an

'

die zu entfchädigenden Fürften verteilen follte. Schon am 24.Juli
1802 ficherte fich Bahern den Befiß von Eichftätt. welches am

30. Auguft militärifch befeht wurde. Der edle Fürftbifchof
Jofephl Graf von Stubenberg erhob zwar Einfpruch. da noch
kein Reichsgefeß vorliege. aber fchon am 27. November 1802

1
)

Aufhebung und Wiedererrichtung des Domkapitels Eichftätt. Von
l)r. Ludwig Bruggaier. Eichftätt 1922.

.-__;__.._ - .11.1



Aus Eichftätts Vergangenheit. 763

fah er fich gezwungen. von feiner Sommerrefidenz Greding

aus alle Untertanen und Beamten des Hofftaates des Eides

der Treue zu entbinden. Am 29. November nahm Graf von

Taffis Befiß vom Fiirfteutum Eichftätt. das 20 Ouadratmeilen

umfaßte. und ließ fämtliche Beamte. die Geiftlichkeit. das Militär

für Pfalzbayern vereidigen. Das Domkapitel zählte damals
15 Kapitular- und 13 Domizillarftellen. die fämtlich befeht
waren. Nur kurze Zeit erfreute fich Bayern des neuen Be

fißes: fchon am 25. Februar 1803 ging das Fiirftentnm Elch

ftätt an den Erzherzog Ferdinand von Toskana iiber. welcher
die Klöfter und andere Stifte fortbeftehen ließ. Durch den

Frieden von Preßburg am 26, Dezember.1805 fiel das Eich

ftätter Unterland wieder an Bayern. welches am 11. März
1806 durch den Grafen von Taffis abermals die feierliche Be

fihergreifung vollziehen ließ. Am 23. November 1806 wurde

das Domkapitel förmlich für aufgelöft erklärt: alle Befißungen.

alle Zehentrechte in 88 Ortfchaften. die herrlichen Waldungen

wurden als Eigentum des bayerifchen Fiskus erklärt. Wie in

einem eroberten Lande hauften die Beamten des neuen Landes
herrn. welche faft ausnahmslos bereitwillige Werkzeuge des

Illuminaten Montgelas waren. in Eichftätt: Kirchen und Klöfter
wurden mit ihren Einrichtuugsgegenftänden um Schacherpreife

verfcbleudert; der Erlös verfchwaiid vielfach in den Tafchen der
Aufhebungsfommifiäre. Die Freiheitskriege waren glücklich ge

fchlagen; aber ions das Schwert gewann. verdarb die Feder
der Diplomaten. Das Sehnen der deutfchen Stämme nach
einem mächtigen ftarken Reiche ging nicht in Erfüllung; ein

Reichskonkordat kam zur Regelung der völlig zerfchlagenen kirch

lichen Organifation nicht zuftande. das bayerifche Konkordat.
das nach Überwindung vielfacher Hemmniffe am 5. Juni 1817
abgefchloffen worden war. wurde durch die ll. Verfaffungsbei
lage vom 26. Mai 1818 größtenteils illuforifch; erft das Königs
wort von Tegernfee: 15. September 1821 befeitigte die Ge

wiffensbedenken der Katholiken und ermöglichte den Vollzug
des Konkordatcs. Auch für Eichftätt war ein Domkapitel vor

gefehen. das aus 10 Präbenden beftehen follte. und 6 Vikar

ftellen, Zum Unterhalte der Erzbifchöfe und Bifchöfe fowie
der Domkapitel follten liegende Güter und ftändige Fonds feitens
der bayerifchen Staatsregierung angewiefen werden. welche der

freien Verwaltung der Beteiligten unterftehen "follten, Aber
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die Verhandlungen haben niemals ein greifbares Refultat ge
zeitigt; es blieb immer bei einem Proviforinm. Leichter ließ
fich die Wohnungsfrage löfen. Jm Einverftändnis mit dem
Könige wurden durch den päpftlichen Nuntius .die fämtlichen
_Stellen des zu errichtenden Domkapitels in Eichftätt befeßt.
Als Dompropft war in Ansficht genommen Graf Felix von
Stubenberg. der Bruder des letzten Fürftbifchofes. der trotz
Säkularifation und fchmählicher Behandlung durch den Grafen
Taffis den Stuhl des hl. Willibald niwt verlaffeu hatte. als
Domdekan der hochverdiente bifchöfliche Offizial l)r. Euchar
Adam; zu Kanonikern wurden ernannt l)r. Karl Barth. l)r. Vitus
Baumgartner. Jgnaz Hagn. l)r. Jofeph Eöleftin Spaltniaher.

Eberhard v. Elanner. Stadtpfarrer in Eichftätt. Johann Stöckl.
Pfarrer in Allersberg. Johann Nep. Pöppel. Stadtpfarrer in

Ornbau. der jedoch ablehnte; an feine Stelle trat Georg Ain
miiller. Pfarrer in Stirn; Thomas David Popp. Stadtpfarrer
von St, Moriz in Jngolftadt.
Am 1. Nov. 1821 ftellte der päpftliche Nuntius Franz

Sorra aus dem herzoglichen Haufe Caffano in der Perfon des

fäkularifierten Kapitularherrn und Fürftabtes zu Murbach und

Lüders. Benedikt Anton Friedrich Freiherrn von Andlau auf
Homburg. einen Subdelegaten zur endgiltigen Ausführung der

Neuerriwtung der Diözefe Eichftätt nnd ihres Domkapitels. fo
wie zur Vornahme der Jnftallation des letzteren auf. Am
Sonntage den 25. November 1821 fand diefe feierliche Hand
lung im Dome zu Eichftätt ftatt: Bistum und Domkapitel er

freuteu fiw wieder eines gefiwerten Rechtsftaudes. Seitdem

find hundert Jahre dahingegangen. 10 Dompröpfte. 15 Dom

dekane. 66 Domkavitulare und 50 Domvikare gehörten inner

halb diefes Säkulums dem Domkapitel an. Mag auw der

äußere Glanz des alten Domkapitels gefchwunden. das Vor

recht der adeligen Abftammung der Donth'erren gefallen fein.
an treuer Mitarbeit an der Bistumsverwaltung. an wiffenfchaft
licher Bedeutung überragt das neue Kapitel ficberlich das ehe
malige reiwdotierte Domftift. „1)08t nubilu Kiioebu8. l)eu8

(let 1108 in 0mnj eenZn!“ - diefer Segenswunfch. den der
erfte Dompropft des neuen Kathedralkapitels von Eichftätt
diefem an feinem feftlichen Jnftallationsmorgen zurief. if
t fomit

nicht wirkungslos verhallt:

..Das Alte ftiirzt. es ändert fich die Zeit.
Und neues Leben blüht aus den Ruinen

“

Hilpoltftein. Hjrfchmann_

, „
.
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